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907. 1401. 15. April. Abtissin und Konvent von Heilig-

kreuztal leihen Anna der Birkmayrin von Riedlingen
eine Wiese und zwei Hofstatten zu Riedlingen um

U4 8. Haller.

5 Mir Anna Birkmayrin Clasen des Lodwebers den man nampt

Wyting witwe burgcrin ze Rudlingen hand du iibtissenn ze Hailig-

krutztai und der convent zu minera lib die wil und ich leb ver-

lfthen ir wis, der by ainer mansniad ist ungevarlich du ze Rud-

lingen ini underwasser an Hannsen Siglins wis gelegen ist, und

10 im underwasser in iren garten zwii hofstat an Hannsen des Itten-

husers und R&fis garten gelegen, da von ich inen ie jarlich ze

rehtem zins geben sol ie uff sant Micbels tag ain pfunt und vier

schilling guter Haller. Ileimful!
t
wcnn ich von todes wegcn ab-

gegangen bin oder daz ieh nuch bushablieh von Rudlingen der stat

15 zug. Siegler: Haintz der Kromer annnan, Ott der Farer burger-

maister und Clas der Clingler ainer des ratz ze Rudlingen.

Der [brief] ist geben am n&hsten frytag nach der osterwochen

des jars do man zalt von Crista gebfirt vierzenhen hundert jar

und dar nach in dem ersten jar.

20 Lit 3 S erhalten ; tt. Heiligkrcustaler UB. I.

90S. 1401. 19. Mai. Ruff Zainler zn Mengen verkauft

an Frik von Magenbuch zwei Wasser um 131 ff Haller.

Ich Rftff Zainnler den man nempt den Grossen von Hunder-

singen burger ze Mengen ban ze kflffent gegeben dem Friken von

•>5 Magenbfich dem jungen Rflgers von Magenbfich saligen sun mini;

zwai wasser, dero das ain an der Ostracb lit und stosst obnan an

der Hagel wasser, das selb wasser min vatter s&lig kofft umb die

herren im cluster und das selb wasser ist reht aigen. Das ander

waaser lit an der Tonow und stosst obnan an Menlfichz von Lin-
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^N ^^0
| 496ol3 Original from

r\T* ^t\ PRINCETON UNIVERSITY



2 1401.

stettea wasser, daz selb wasser luiu vatter salig kofft unit) Bur-

kartcn Birkmaigcr. und das solb wasser gat Sch ze lechen von

dem Friken von Miigenhuch. Und also gib ich ihm die gelhen

zwai wasser, das aigen fur aigen, das lechen fur lechen in aller

der wisz als ich und inin vatter die iune gehebt habent und sol 5

och Frik von Magenbuch und sin erben die zwai wasser mit alien

iren zfigeh6rdeu niessen (Einredel, dar umb er niir also bar bezalt

hat humlert pfunt und ains und drissig pfuut alles guter italiger

Hallcr, Quiltung. Wdhrschaft des Ruff Zainnlcr und aller seiner

Erben. Ze rehten geweren gesetzt: Ruggern Beller und Hansen 10

Beller sinen briider baid von Hundersingen (Wahrschaft, Pfand-

schaft, Biindnisformd). Auflassung, Lusnng, S: CISs Alwich ze disen

ziten stattamman ze Meugen (Bekenntnis den Zainnlcr), wan ich

selb aignes insigels nit ban und des Alwich. Siegler: Herman

Stadlcr burger ze Mengen (SBekenntnis der geweren), wan wir selb 15

aiguer insigel nit habent, Bekenntnis des Stadler.

Der [brief] ward geben an domstag vor sant Urbans tag iu

dem jar, do man zalt von Cristi geburt viertzcn hundert jar und

ain jar.

Ztcei RundS. Das erste zeigt zwei auseinandergekehiie Halbmoiute, U: 20

I S. CLAN'S • DCI - ALWICH - Das ziveite zeigt eine Art Kreuz: U: f S. HER-
MAN • DC! - STADLER.

909. 1401. 1. Juli. Drei von Leinstetten verkaufen an

Heiligkrenztal ein Fischwasser der Donau um 181 U.

Wir die hie nach gescbribnen Menloch von Linstetten der 25

elter und Menloch von Linstetten der jung und Geori von Lin-

stetten zwen gebrudcr des ob gesehribnen von Linstetten elich stin

habeut ze koflent gegebeu der aptissinen dem convent geuiainlieh

des closters ze Hailicrntztal und alien iren naehkonicndcn unser

wasser an der Tonnw gelegen, daz ze disen ziten Hans und Cuntz 80

die ifftltsckerren fischent und das obnan stosst an Jacobs Hertge-

sellen wasser und uudan an Friken von Magenbuch wasser, Rugers

von Magenbuch saligen sun. Und daz selb wasser gebent wir in

fur ledig unverkumbert fry aigen und och nach dem als daz Grett

von Barttelstain salig Rugers von Barttelstaiu saligen elichu tochter ;io

mines e genanten Menlochz von Linstetten elichu husfrow daz selb

wasser an uns braeht hat (Einuwismig, Einrede), dar umb sy uns

also bar gegeben hind hnndert pfunt und ains nnd achtzig pfnnt

uGoOOle Original fromuu
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1402. 3

alles gnter Haller (Quitiung, U'dhr.schuft). Ze burgen gesetzt

:

Cbntzen voni Stain ze Mengen gesessen, Werntzen Glattis und

Cttntzen Wilden baid burner ze Mengen. Ersafzmann in den

nuehsten viertzen tagen nach ir crmanung (Lusting). Siegler: Men-

5 loch von Linstetten der elter und Menloch und Gcori baid von

Linstetten gehrftder (Bekenntnis der Burgen).

Der fbrieff] ward geben an fritag vor sant Ulrichz tag, do

man zalt von Cristi geburt viertzen hundert jar und ain jar.

Seeks gritnliche ItundS. Die drei ersten zeigen je drei Sttrne (vgl.

10 r. Alberti 447): U von 1 und 2: f S. MENLOCH . DCI • LINSTETE. U von 3:

i S. IERG • DCI LINSTETEX. 4 eeigt die drei gea&rxUn V.issangdn ; U:

f S. CYXRAT • DCI • VON • STAIN. 5 eeigt einen nach links gewundenen

Hah eines Schiran(»); U: \ 3. HHEHMB3 • PO - (SIM35. 6' zeigt einen

mit nach rechts oben gehenden lialken btUgttn Schild. U : f St. CO.VRADI •

15 DI WILT.

XD: Item an disem koff het geben Beth von Muudricbingen

L libras minder X 8.

und von der T8dinun X libras.

Item Beth dw Hulliugen LX libras und II libras.

2(» Item von Matzlin von Rutlingen XVIII libras.

Item von der Stn'ibinun VII libras.

Item vom Klogg von Bybrnch V libras.

OW. 1402. 13. Marz.

Ammann, Biirgermeister und Rat der Stadt Saulgau verkauft n

25 ttn Annan des Mocbentalers s&ligen elichen busfrowen und ihre Erben

evie unier Hundersingen uft Tunayer riet geleyene gen Wolfcrswiler

'jehorige Wie.se — sie getwrte rormals hitlb in des von Essendorf Hof
und hidb in Tenggers Hof — urn 16 tf ytaliger Haller. Und wir

sullen ir nnd iren erben 6ch die wisen vertigen zehen jar nach

3o lands recht, nach aigens recht und nach dem reehten. Ze rechten

gewern und burgen seteen sie Haintzen Lullin und Hainricben Tu-

1 linger, Ratsmitglieder also und mit der beschaidenhait, wer, ob

der vor genant Annan odcr iren erben die wise \vurd angesprochen

und angefallen oder wie sich daz ftgti, daz si oder ir erben an

35 der wisen wurden bekiimbert oder geirren in den vor geschriben

zehen jaren, so sullen wir der aniinan und der rat und unser gewern

and burgen die Annan und ir erben gen menglicb vertretten ver-

l*
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4 1402.

st&n und versprechen und ir uud ir erben die wisen ledig 16s und

unanspr&cbig niacheii uud vcrtigen naeh lands recht . . an alien iron

sehaden. Best'hach aber des nit, so sullen wir oder unser nach-

kumeu also vil gelts als wir von inau ingenomen bant, der Annan

Moclicntalerin odcr iren crbcn unverzogenlich wider gen an allcs 5

widerreden. Siegler: der amman Hans Rfid und r&t und gemainlich

die burger ze Snlgen.

Der [brief] ist geben an dem nAchsten mentag vor dem palm

tag, do man zalt von Cristi geburt viertzehenhundert j&r dar naeh

in dem andern jar. 10

S'Bild vemichtct. U; + S. 10 • • - NIS • DCI • RUDER

toll. 1402. (J. Juli. Klaus Ahvich von Mengen verkanft
an Frik von Magenbuch zwei Mannsmahd Wiesen im

Hundersinger Bann um 18(?) & Haller.

Ich Clans Alwich burger ze Mengen han ze kOfteut geben 15

dem junkherr Friken von Magenbtich dem jungen Rugers von

Magenbftch saligen elicher sun min wisz, der zwai inanmad ist in

Hundersinger bann gelegen, die ainlialb slost an den uff geworffen

weg, anderthalb an der herren brul im closter mit grund und mit

griitt niitzit ussgenomen far fry aigen, denne das der zehend dar 20

uss gilt, dar umb er inir also bar gegeben bat acbtzeben J

)
pfunt

gfiter Haller (Biirgachaft), Stealer: der AusHeller und Cnntz vom

Stain ze Mengen gesessen.

Der [brief] ward geben an dnrnstag nach Bant Ulriehz tag,

do man zalt von Cristi gebftrt viertzen hundert jar und zwai jar. 25

l
) Nicht rjanz richer.

912, 1402. 9. August. Hainz Wurzer zu Mengen ver-

kauft an Frik von Magenbuch eine Wicse zu Hunder-
singen nm 22 ft Haller.

Ich Haintz Wurtzer burger ze Mengen han ze kflffent geben 30

dem junkherr Friken von M&genhfich dem jungen Rugers von

M&genbuch saligen elichem sun min wiss ze Hundersingen in

den werden gelegen, die man nempt die goldnerinen, die obnan

stosset an die nnilstatt und undan stosset an der Paiger brul mit

, 1
.
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1403. 5

grund and init griit. Die selb wiss och ze leheu gat von deiu

Friken von Magenbftch und sinen erben; . . . dar umb er mir also

bar gegeben hat zwai und zwaintzig plant gftter Haller. Siegler-'

Frantz Kessler stattamman ze Mengen und Peter Schftrpfer burger-

o maister ze Mengen, wan ich Haintz Wurtzer selb aignes insigels

nit I lit n.

Der [brief] ward geben an Bant Laurentius abent, do roan

[zalt] von Cristi geburt viertzen hundert jar und zwai jar.

Ztt'fi S. 1. zeif/t einen nwzihenkeligm Kessel. U: ... RANCI • PCI

10 KESLER. 2. ztitjt eine Art Hotel, Schabeisen mil £itei konvprgitrenden ge-

irundenen Handheben. U: f 8. PETRI • DC . • . . . PFER.

913m 1403. 13. Januar. Agatha und Anna die Herge-
sellinnen verkaufcn an Heiligkreuztal 3 & jalirlichs

Z i n s e B u in 54 % Haller.

15 Ich Agatha dft Hergesellin Wilheluis Spatcn elichft frow nr-

knnd, wan das istT daz ich und Anna da Hergescllin win schwester

Hannsen Spaten cliehft frow wlr baid habent ze Bilalingeu deni

dorff by sftben pfunden Hallern jarlichs ziusz von den gfiten als

hie nach geschriben stat, daz selb jarlich gelt unscr baider ist und

20 gehoret och uns baiden zu gemainlich und unsern erben. By dem

ersten so gand uns jarlich von deni h6w zenhenden ze Bylalingen

drithalh pfunt gftter Haller. Item der Berner von Bylalingen git

JArlich von sinem gftt ain pfunt und aht schilling gftter Haller.

Item da selbs des Frygen gut git jarlich ain pfunt und ainn schilling

25 Haller. Item der Banwart git ain pfunt und vierthalben schilling

Haller jarlich. Item des Wagers gftt git jarlich fftnfzenhen schilling

Haller. Item Herman Holtzelfing git jarlich drithalben schilling

Haller alles gftt Haller nach dirr gegen gewonlieher werung. Da
han aber ich Agatha di\ Hergescllin (Einverstandnis der genannien

80 Angehdrigen) aines ewigen kofs ze kotfent geben der abtissinn und

deni convent gemainlich ze Hailigkrhtztal an iro geiuain jarzitan

nnd pittantz dru pfunt gftter Haller ewigs zins und jarlichs geltz

der ob geschribnen werung von den ob gesehribnen sftben pfunden

gftter Haller geltz usser den gfiten da du suben pfuut Haller uss-

35 gand und usser alien iren zftgehorden. Und ist der koff beschenheu

umb vier und fftnfzig pfunt gftter Haller der ob geschribnen werung,

die mir min liebft mflm frow Adelhait vom Rain closterfrow ze

Hailigkrfitztal dar umb och in aines rehteii ewigen kofs wise also

( ntuilr Original from
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6 1403.

bar geben und bezalt bat. Und umb daz so s6Ilent och ich Agatha

dh Hergesellin und min erben oder wer denn ie do, vor geschribnen

guter und zenbeaden inne hett und nhss oder buty, dar uas und

da von du suben pfunt Haller denn gand, von den sclbcn suben

pfnnden Haller geltz und zinsz der &btissenn und dem convent ze j>

Hailigkrdtztal hie nach alhveg an iro geinain jarzitan und pittantz

di drft pfunt Haller geltz alii jar j&rlich besunder ewenklich ie

uff sant Martins tag von und usser dem vor benempten zenhenden

und gflten ze Bylafingen und usser alien iren rehten und zuge-

horden rihten zfi ainer ieglicber pittantzerinen ze Hailigkrutztal io

handen und gewalt dfi denn ie da selbs ze HailigkrAtztal pittantzerin

uiul jarzitterin w&r (Schadenenatz, Wahrschaft, Bekenntnis, SDcfekt).

Sieyler: Agatha du Ilergesellin, Wilhelm Spatt ir elicher man, Anna

Hergesellin und Hans Spatt ir elicher man.

Der [brief] ist gcben an sant Hylarien tag in dem jar, do 15

man zalt von Crista gebftrt vierzenhenden hundert jar und dar nach

in dem dritten jar.

Von den vier S Bind zicet und drei noch grosgenteilx erhallen, und rier

fast vollifj verlorcn. Auf I'rrsstf 1 steht: Agatfha]. 8 ztsri zeigt die drei nach

unten gekehrten SUgeblntter der Spiith. U: f AVILHELMI • DCl • .SPETH 20
(t. Alberti 746/747). 8 drei seigt den Ochsenkopf der Htrgescllen. U:

-f
S. ANSE •

DCE - HERGESELLl. Auf Pressel 4 steht: Hans.

914, 1403. 10. November. Gery der Truchsess von
Ringingen verkauft an Heiligkreuztal all seinen Besitz

zu Friedingen um 500 # Riedlinger Wiihrung. 25

Ich Gery der Trubsasz von Ryngingen ritter und ich Ursell

von Hfirningen sin elichi frow vcrkfcndent und vergenhent offenlich

mit disem brief und tugent kunt aller menklieh, daz wir baidili f&r

uns und fir alle unser erben mit wolbedahtem sinne und mflt

willenklich gem und unbezwungenliuh mit munt mit hant und mit 30

alien den dingen als es nach reht und nach gewonhait wol kraft

nnd maht hat haben sol und mag, ictz und hie nach an alien

stetten und vor alien luten und gerihten gaistliehen und weltliohen

fnr rehtn aignu ledigi unirrign unverkhmmertu. und unansprachigh

gfit aines rehten redlichen staten und ewigen kofs ze koffent geben 35

habent und och ze koffent also gcbent mit kraft diss briefs den

erwirdigen gaistliehen frowen frow Margareten von Ntinhusen ze

disen ziten Abtissenn des gotzhus ze HailigkrAztal des ordens von

CoOOll? Original fromUU
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1403. 7

Cytel in Costentzer bystfim gelegen und dem convent gemainlich

des selben gotzhus ze Hailigcrittztal und alien iren nachkomenden

an iren gemaineu tisch jarzitan und pyttautz unsern aigenn hof ze

Frydingen dem dorff gelegen, den ze disen ziten Clrich Walther 1

)

5 buwct, gilt ietz j&rlich drti nialter vesan, zway malter habern, alles

Rudlinger mess, driaaig schilling gfiter Haller zyns, zway herbst

hunr, ain vasnaht httn und ain halb viertal aiger und unsern tail

des Imils da selbs ze Frydingen, des getailit och vor die ob genanten

closterfrowan ze Hailigkrhtztal inne hand und iro ist, und da selbs

10 ze Fridingen unsern zeuhenden den grossen und den klainen und

was wir iendert tiber al uff disen hAtigen tag ze Fridingen gehebt

habent, als wir daz denn alles was da vor gescbriben stat, vor her

braht habent, doch ussgenonien da solbs ze Fridingen den ruben

zenhenden und daz klain zenbendly daz vormals an die ewigen

15 mess da selbs ze Fridingen erkoft ist, als daz selb klain zenbendly

denn vormals bysher der from man herr Hainrich caplan der vor

beneiupten ewigen mesz ze Fridingen her braht inne gehebt und

genossen hat an all gevard, den selben ob geschribenn hof den

brul unsern tail den zenhenden und was wir iendert uff disen tag

20 ligentz gfttz ze Fridingen gehebt habent, habent wir inen och also

ze koffent gebeu mit allem dem was iendert fiber al zti dem allem

und dar in nach rcht und nach gcwonhait geh6ret und gchdrcn sol

an hiisern an schAran an hofraitinen an garten an akem an wisan

an zwingen an bannen an holtz an holtzmarken an veld an wasser

25 an wasserlaitiuan an waidan an vichtratt an grftten an gemainmerken

und gemainlich an alien andern dingen nhtzit dar an ussgenomen

als e8 denn alles vor herkomen ist mit besetzent und mit ze ent-

setzen und besunder mit alien rehten nfitzen gewonhaiten und zft-

geh6rden, befundens und unbefundens besuchtz und unbesuchtz,

:to es sy benempt oder unbenerapt, ob erd und under erd. Und ist

der ob gescbriben kofF beschenhen umb tiuifhuudert pfunt giiter

Haller an Rftdlinger werung, die sy uns och dar umb in aines

rehten ewigen kofs wise also bar geben und bezalt hand und die

och dar umb in unsern und in unserr erben offenn nnd redlichen

35 nutz komen und bewendet sint. Und umb daz so sullent och nun

ftirbas mer hie nach allweg die ob genanten Ah Abtissenn und der

convent gemainlich des e henempten gotzhus ze Hailigkrntztal und

all ir nachkomenden an iro gemain jarzitan tisch und pittantz den

') oder Walcher?
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8 1408.

vor benempten hof den brul unsern tail den zeuhenden ze Fridingen,

es alles als vor geschriben stat und was wir ieudert geinainlich

und besunder uff disen hutigen tag als dirr brief gebeu ist ligentz

gfitz ze Fridingen gebcbt habent mit alien rehten nfrtzen gewon-

haiten und zugeMrden als vor beschaiden ist geruwenklich inne 5

babes und niessen besetzen und entsetzeu als ander iro und ir

vor benempten pittantz und jarzitan aignu guter an unser an unserr

erben und an allermenklichs gaistlicher und weltlicber liit irrung

sumsely und ansprach, wan wir uns fur uns und fur all unser

erben gen inen und gen alien iren nachkomenden und och gen io

irein vor benempten gotzhus des alles und aller brief relit vordrung

zusprueh gewonhait nntz und ztigebord willenklich gern und un-

bezwungenlick verzigeu habent und verzihent und och ietz des alles

gen inen mit kraft diss briefs. Und ward och hie nach dchainest

da wider dehain brief funden oder furgezogen lutzel oder vil, die 15

selben brief sullcnt all tod und unkreftig sin und wider sy dehain

kraft noeh maht nit haben in dehain wise, wan wir sy und all ir

nachkomenden und och ir vor benemptes gotzhus och also aller

oh geschribnon gfiter als sy da vor verschrihen sint und allor ir

reht nntz gewonhait und zftgchdrd in vollen uutzlichen gewalt und 20

giit still gewer fur menklich gesetzt habent mit kraft diss briefs.

Wurd aber inen gemainlich oder besunder oder iren nachkumenden

hie nach an debainen vor geschribnen dingen ainest oder iner an

ainem stuk oder an mer, an lutzel oder an vil oder alles utzit irrig

oder ansprachig, daz alles sullent wir und unser erben inen iren 25

nachkomenden und irem vor benempten gotzhus ussrihten vertgen

versprechen und verstan mit dem rehten und gentzlich unirrig und

unansprachig machen, wenn und als dik wir des von inen erindert

und ermant werdent fur ain reht aigeu unverkummert ledig unirrig

und unansprachig gut nach aigens reht nach landes reht und naeh 30

reht gentzlich an alien iren schaden. Und sient wir und unser

erben och dar umb und dar uff iro und ires vor benempten gotzhus

rehten gevvern sin all gevard. Und dar umb und urn all vor ge-

schriben und nach geschribeu sachan und umb ieglich stuk besunder

was an diseni brief geschribeu stat so habent wir die ob genanten 35

Gery der Truehsass fitter und Ursell von H6rningeu sin elichu frow

wir baidu zu uns uud zft nnscrn erben der ob genanten frow Mar-

gareten ze disen ziten abtissenn und dem convent gemainlich des

e benempten gotzhus ze Hailigkrutztal und alien iren nachkomenden

und irem gotzhus ze rehten hurgen gesetzt diss fronien vestcn her 40

Digilizetf b) > le
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1403. 9

Wolffen vora Stain Fitter, Cnutzen von Hornstaiu ze Asenhain ge-

sessen, Wernher von Hertenstain, Hannsen von Stadgen, Ulrichen

von Hornstaiu ze Buttelsehiess gesessen und Hannsen von Hornstain

herr Hannsen von Hornstain ritters von Schatzberg sun, sy all seehs

5 unverscbaidenlich und mit der gedingt, war daz inen dehain irrung

sumseli oder ansprach geschaeh und widerfur an deliainen diugen,

was an disem brief gesehriben stat an ainem stuk oder an iner

und wir inen daz denn ie nit verstundent verspraehent unirrig und

unansprachig machetent iu der wise und rebten als an disem brief

m gesehriben stat, so band sy denn ie dar nach wenn sy wend gewalt

und gnt reht die vor genanten burgen dar umb ze mancnt ze bus

ze bof oder under ogen mit iren bricven botten oder selber, sy all

oder als menigen under inen sy denn welteut. Und die selben

gemanten burgen salient inen dar umb denn in abt tagen den

15 nabsten nach der luanung ie invaren gen Mengeu oder gen Rud-

lingen in der zvvaiger stett ain, in wely denn ir ieglieher ie allev

gernost wil und sullent da denn ie laisten ain relit gewonlich und

ungevarlieb giselscbaft in erberr und offner gastgeben wirtes bnsem

ze vailem koff unbedingt ir ieglicber mit sin selbs lib und mit

2o ainem pt&rit von dirr sacb wegen und von deliainer anderr saeli

wegen, oder ainen erbcm kneht ocb mit ainem pfarit . . . ze laistcnt

in aller der wise . . . als dik und oft och ie da vor, e daz du ob

gesehriben vertgung ain end bett, der burgen ie ainer oder mer

abgiengent, als dik und oft sullent wir und unser erben inen ie

•25 ander ah gnt und ncmlich bnrgen setzen in den nabsten vierzenben

tagen nacb ir manung Und sullent ocb noch emungent da mit

wider niemant noch wider nntzit uber al nit frafeln noch tnn noch

sol inen och nocb iren nachkomenden noch hclffern an deliainen

dingen was an disem brief gesehriben stat gen niemant debainen

30 scbaden nit bringen noch beren, weder acbt bann krieg gewaltsamin

nocb dehain frybait lantfrid lantgriht lantrebt stettrebt glait ver-

puntnust gesellschaft gebott relit nocb guad der fhrsten der berren

der stett nocb des lands noch dehain lnt noeb griht gaistlieh nocb

weltlicb. Und wir und unser erben sullent ocb die burgen hie von

35 16sen an alien iren scbaden. Besunder so vergenhent ocb wir die

ob genanten Gery der Truchsasz ritter und Ursell sin elichti trow,

daz wir willenklieb und gern den ob genanten closterfrowan an ir

gotzhus ergeben babent unsern aigenu man R&sen K611inn, der nun

furo mer ir aigen man haisset uud ist an menklichs ansprach und

40 irrung (S Defckt). Und ze ainem waren urkiind aller vor gesehriben

uConoIp Original fromuudk PRINCETON UNIVERSITY
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ding so liabent wir die e geiianten Gery der Trnchsasz ritter und

Ursell von Hftrnigen sin eliehti trow wir baidd t'ftr nns und fur

unser erben uusrti aignb insigel offenlich gehenkt an disen brief.

Dar zfi vergenhent wir die ob genanten b&rgen unverechaidenlicb

dirr ob gesehribnen burgschaft und aller der ding was da vor von 5

uns an disem brief geschriben stat. Und des doch alles ze ainer

warbait nnd bessrer sicherhait so babent wir all sechs unsrii aignrj

insigel ocli offenlich gehenkt an disen brief, der geben ist an

pant Martins about in deni jar do man zalt von Crists gebart vier-

zenhenhundert jar und dar nach in dem dritten jar. 10

ND: Item an disem koff bet geben herr Mautz sailig von

Hornstain LXIX libras Hallr.

Item und Ann von Hornstain von Asenhain het geben

LXXII libras Hallr.

Item und Nes von Hornstain hen- Ludwigs toliter hat geben 15

LIIII libras Hallr.

Item dti Farberin von Rfttlingen hat geben VIII libras VI s. Hallr.

Item di R6sin von Rutliugen bat geben XVIII libras Hallr.

Item dti Frankin hat geben LIIII libras Hallr.

Item dft Witingin hat geben LIIII libras Hallr. 20

Item Beth dii Wullffen hat geben XXXI libras HI s. Hallr.

Item Ursel Ah Wullffen bat geben XVIII libras Hallr.

Item Beth du Hullingin bet geben V libras Hallr und XVUI Hallr.

Item dii Klingin liiit geben XXVII libras Hallr.

Item Herman von Buwenburg hat geben XVIII libras Hallr. 25

Item Matz RAmppin bat geben LIIII libras Hallr.

Item Beth Herppin hat geben XVIII libras Hallr.

Von sieben S fehlt nur das dritte. 1. ecigt den Ochsenkopf der Rtngingtn;

U nichl lesbar. 2. ist zerbrockelt eingett'ikt. 3. fehlt. 4., 5. und 7. sind Horn-

ateiner Wappen. 6. verdorben. 30

915. 1404. 13. Mai.

Ich Ctinrat vom Stain den man nempt den Zaben in der zit

vogt zft der Schar enUvheidel als ain gemain man rinen Streit zwischen

Aptissen und convent gemainlich des closters ze HailgeneWitztal uff

aincn tail zfi Herman Stadler burger ze Mengen uff den andern 35

tail von ains pfunt Bailer ewigs und jarlichs geltz wegen ueser

ainer wisen gelegen under doin Hirspil ob dem dorff Hundersingeii

/ * Original fram
•OOgie
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(die selbcn wisen man nempt dix klinglerin). Und satztent die

frowen von Hailigencrutztal von irem tail zft inir zft dem rechten

Clausen Klingler von Rudlingen und den Glantzen von Bibrach,

do satzt Herman Stadler von sineu wegen zfi mir Frantzen Kessler

5 in der zit amnian ze Mengen und Auberlin Hafner von Mengen.

Und da wir alle funf zfi dem rechten ges&ssen ze Mengen uff dem

nUhuse uff den tag als dirr brief geben wart, do offnet min frow

Ah aptissin von Hailgenkrutztal mit irem fursprecben, wie daz si

und 6ch ir forderu ainen cwigen zins allcs jalrlichs ain pfunt Haller

lo geltz inne gchebt und genoasen hettint usser der wisen di klinglerin

genant und hettint och den selbeu zins von Herman Stadler und

von sinen fordern allweg empfangen j&rlichs bi viertzig jaren. Und
dar ob den selben jarliehen zinse Herman Stadler inen uff disz zit

sperti und nit geben Welti, dar umb getriWotint sh got, daz wir

15 Herman wistint, daz er inen irn zins ain pfunt Haller geltz furbas

volgen liess j&rlichs usser der wisen. Dar zfi antwurt Hernnan

Stadler mit sinem fhrspreclien, er lognoti nit, er hett den zins lang

zit uss der wisen gcricht gen Hailgencrutztal und sunderlichen aiuer

closterfrowen die man nampt die von Butzkoven, er getrtiwoti aber,

*J0 es wkr nit ain ewiger zins und solti nun ain lipding gelt sin. Und
won nu die selb closterfrow die von Butzkoven von tod abgestorben

sig, so s611 er und sin erben und och du wise nu furbas des zinses

ledig sin. Und nach baider tail clag red und widerred do erkantent

sich die vior schicdlut gcmainlich, daz uff ir aid, won Herman Stadler

25 nit lognoti, cr und sin vordern hettint den zins den frowen ze Hail-

gencrutztal lang zit gericht und jArlichs geben, daz och er und sin

erben oder wer denn ie die selben wis inne lictt und nhss, nu
furbas j&rlieh und ewiklich den selben zins ain pfunt gftter Haller

geltz da von geben soltint nach ewig zinsz recht an all gevard.

30 SiegUr: Cfinrat vom Stain der gemain man und Frantz Ke6sler

auiman ze Meugeu der schidlut aiuer, wir baid von uuser aller

ftmfer wegen.

Der [urtailbrief] wart geben, do man von Cristes geburt zalt

viertzehenhundert jSr und dar nach im vierden jar an dem n&chsten

86 zinstag vor dem hailgcn pfingst tag.

Das 8 des Konrad vom Stein ist noch grosstnttiU erhalten. Beide

Pressdn sind auf einer Seite beschriebtn; L . . . Hehten gantzUch und gar an

alien iren schaden und habint in ollh hnsrn g6t ligendn und farendu || . . . an-

zegriffent. & burg uuverschaidenlieh dem nelben herr Johansen Zailer°) oder

40 wer di»z brief iune hat bi onsren ^uten truwen.

») Erste Silbe undeutlich.

CoOOll? Original fromUU
cV PRINCETON UNIVERSITY



12 1404.

916, 1404, 15. Ju n i. Konrad der Ziiu merman n vonRied-
lingen verkauft an Peter Huber das el bet ein Pfund

Haller a us 4 M a n n sm a h d Wi e sen um 19 # Hall or.

Ich Cfinrat der Zymmerman Hansen Madachs saligen tobterman

burger ze Rudlingen ban ze koffent geben dem Petern dem Hfiber 5

burger ze Rudlingen und sinen erben ain pfunt gfiter und g&ber

Haller ewigB err zinsz und jarlichs gcltz usser mincn aigncn vier

mansrnaden wisen in balden wis an ainem stuk gelcgcn und stosset

undan dar an des Holtzwarten wis, so stosset obnan dar uff Kas-

undbrotz wis und gat vor nfitzit dar uss denn der zeuhent — umb 10

n&nzcnhcn pfunt gatcr und giiber Haller (Quittwig). Und umb daz

so sol och ich Cfintz der Zymmerman und min erben oder wer

denn ie dfi vier niansmad wisau inne bett und nhss nun fi'irbas

dem Petern dem Hfiber und sinen erben daz pfunt gfiter Haller

ewigs gcltz an gewonlichcr rcdlicbcr ncmlicbcr Rudlingcr wcrung lo

da von allu jar jarlich ewenklich ie uff sant Micbels tag richten

nacb ewigB err zinsz reht; Ansprache, W&hrzchoft nach der stat

rebt ze Rudlingen. Wol ist daz berctt: wenn daz war fiber kurtz

oder fiber lang, daz ich Cfinrat der Zymmerman oder min erben

in daz ain pfunt Haller ewigs geltz wider ledgen wcltent, das 20

sullent wir reht und gewalt ze tund haben init solicher gedingt,

wenn ich oder min erben in oder sin erben uff andrfi gfitfi ligendh

gut und dar uss du denn in der gcuaht gclcgen warent als du ob

geschriben wis gelegen ist, bewistent ains pfnudes gfiter Haller

ewigs err zins der ob geschribnen wcrung, dar an er oder sin erben 25

weltent benugig sin, oder ob sy sicta nit zitlieher ding dar umb
wcltent lasscn benfigcn, was denn hie ze Rudlingen den amman

und den rat oder den merren tail under in duht, dar an sy sich

sullent lassen benugen, daz sfillent sy denn uffnemen. Und wenn

ich oder min erben sy denn also des ob geschribnen ains pfundes SO

gfiter Haller ewigs err zinsz bewiset hettent, so sol dar nach uff

dem stuk dfi e benempt wis gentzlich wider ledig und losz sin.

Siegler: Wir der amman und der rat der stat ze Rudlingen haben

gehenkt unser aigeu gemain grosz stat insigel.

Dirr brief ist geben an sant Vits tag in dem jar, do man 35

zalt von Crists gebfirt vierzenhen bundert jar und dar nach in dem

vierden jar.

Das JiundS der Stadt Riedlingen.

i
] f> Original from
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9/7. 1405. 12. Marz. Einigung zwischen 3 Briidem Payer
yon Hundersingen und Heiligkreuztal urn einen Hof.

Wir Hans Payger, Walther Payger und Cftntz Manne Payger

gebrftdcr all von Hundersingen urkhndent, wan daz ist daz frowe

5 Margareta von Ntinhusen abtissenn ze Hailigkrfttztal und der convent

gemainlieh dcs sclbcn gotzhus an aincm tail and wir die Payger

all dry an dem andcrn tail mit ain andcr etwas missehellung gehebt

habent von aines hofe und siner zflgehtirde willen'J der a) ze Hun-

dersingen gelegen ist und da wilent nnser vatter salig der alt Paiger

10 uff sasz und in buwet, der selb hof dera ft) closter(?) B
' aigen* } ist und

gehoret an ir pittantz ze Plailigkrfttztal, umb die selben unser misse-

hellung och Cftnta der Tentinger do ze mal burgermaister ze Rud-

lingen, Steffan Keller und Clas der Klingler zwen des ratz ze Rud-

lingen, Haintz der Wurtzer burger ze Mengen und Riidger Beller

15 von Ilundersiugen sy all fdnf von ainer rihtung wegen zwischent

nns ze baider sitt gerett und getadinget hand als vil, daz sy una

ze baider sitt rait baider tail gfttem willen ixber ain braht hand,

in aller der wise so hie naeh geschriben stat. Dem ist also, daz

wir dry Payger gebrftder unser frowen der iibtissenn und dem

20 convent zc Hailigkr&tztal den hof mit alien sinen zftgeh6rdcn gern

uff gegeben habent .... Siegler: Cftntz der Tentinger, Steffan

Keller und Clas der Klingler von i!inser aller flinf tiidinger wegen

mit der andera zwaiger t&dinger wissent, dar under wir uns

verbindent aller vor gesehribner ding, wan wir nit aigner iusigel

25 habent.

Dirr brief ist geben an sant Gregorien tag in dem jar, do

man zalt von Crists gebiirt vierzenhen hundert jar und dar nach in

dem fftnften jar.

Drei Siegel. 1. zeigt Zange und Hammer; U: ... CYNRADI • DENN-
30 TING . .(?). 2. irigt cine sonderbarc Figur gj U; . . STEPHAXN KELLER.

3. Las S dfs Clas Klingler.

») Ventchwunden unter einem Modcrfltck.

9/8. 1405. 12. Miirz. Den in Nr. 917 genanntcn Hof leiht

Heiligkreuztal dem Kunz Miirkly genannt Beller von

35 Hundersingen.

Ich Cftntz Markly genant Beller von Hundersingen urkftnd.

als sich gefugt hat, daz mir frow Margaret von XAnhusen Abtisseun

triCflp
Original fron-i
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ze Hailigkrutztal von der pittantz wegen ze Hailigkrutztal gcluhen

hat iro hot' ze Hundersingen gelegen, den wilent der alt Payger

gebuwen hat mit sinen zfigehorden, also daz ich nun furo dar uflF

sitzen und in buwen sol, des selben hofs och in alien eschen siut

fhnfthalbu und drissig juchartan akers, funf mans mad wisan, ain 5

bus, hofraitin und liof und da by ain gart und ain gart by firantzen

bus, ain gart by des Butzengigers hus und ain gart by des Tftcliers

bus. Und bat och mir ruin frow du Abtissenn den bof mit alien

sinen zftgeh6rden geluhen bis an minen tod in alien den reliten

und mit alien den gedingen als hie nach geseliriben stat. Dem ist 10

also des ersten, daz ich den hof in eren halten und haben sol mit

tungent rait zunent mit brnvent. Und sol och all aker die in den

selben hof gehorent all zelgau redlich buwen und dehainen dar

under dehaiuest nit Iassen wust Iigen. Ich sol och der aker und

garten dehainen ainen noch mer nieuiant nit verlihen, denn daz 15

ich sy allweg mit ininen aigenen zng und von mir selber buwen

sol nach unser baider tail er und nutz. Und ich sol och alle die

zit und ich den selben hof inne ban und in buwe minen frowen

ze Hailigkrutztal an ir gemaiu pittantz ie jarlich uff den akem
geben ze lautgarb daz drittail was dar off stat und vier pfunt Haller 20

ze h6w zins dru herbst hunr und ain halh viertal aiger. Und wenu

aicli das gefugtc, daz ich dcu bof ic nit in crcn Lett in der wis

als vor geseliriben stat und inen ie da von nit t:\tt, so sol inen

denn ie von mir der hof mit aller siner zfigeh6rd ledig und Iosz

sin und sy sullent in denn dar nach verlihen wem sy wend (An- 25

sprachc). Ob sich aber geffigte, daz ich von dem hof welt und

inicb duht, daz mir nit frtgklich i'uro dar off war ze belibent, weun

ich denn da von welt, dar umb sol ich minen frowan ze Hailig-

krutztal denn absagen ze renter zit ini jar, daz ist uff unser frowen

tag der liebtmiss oder in den nahsten aht tagen da vor oder in 30

den nahsten aht tagen dar nach und zu dehainer anderr zit im jar

vor noch nach. Und wenu ich von dem hof fur es war tod oder

lebent, so sol ich oder 111 in erben minen frowen zc Hailigkrutztal denn

gebunden sin ze weglosin ze gebent zenben schilling gftter Haller

nach wegltfsin reht an all gevard. Siegler: Cuntz der Tentinger, 85

•Steffan Keller und Clas der Klingler, all dry des ratz ze Rfidlingen.

Dirr brief ist geben an sant Gregorien tag in dem jar do man

zalt von Crists gebtirt vierzenhen hundert jar und darnacb in dem
funften jar.

& rerloipn. 10
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919m 1405. 2. Mai. Konrad von Membertsweiler be-

koiiimt von Heil igkreuztal ein Gut zu Andelfingen
und Schutz am 10 Viertel Ols und 1 # Pfeffer.

Mir dem Cfinrat von Memmerswiler ze Andelfingen gesesscn

5 hut frow Margarets von Nunhusen Ahtissenn ze Hailigkrfttztal min

gn&dig& frow verlfthen ir gftt ze Andelfingen gelegen, da ich ietz

n ff sitz und dar uff vor Walther Wetzel von Andelfingen gesessen

was, ist ain bus hofraitin und ain gart und was dar zft gchftrct

die wil und ich leb. Und sol och ich daz sclb g&t ftiro allvveg in

10 eren haben und es bessren und nit bfisren und sol och ich alle die

wil und ich Ich hie nach alh'i jar jiirlich ie uff sant Michels tag

der Sbtissenn und iren nachkoinenden da von ze rehtem zins rihten

/.riilii'ii viertcllft 61s gfttes und g:\bes als sitt und gewonhait ist und

dry schilling gfiter nnd genger Haller an gewonlicher Rndlinger

15 werung und sol in daz ie antwArten gen Hailigkrhtztal in daz closter.

Dar zft bin och ich Cflnrat und ich Elisabcta sin elichd frow des

mit der ftbtissenn ze Hailigkrttztal fiber ain kornen, daz wir alle

die wil und wir lebent und nnser frowen der Abtissenn dar umb
nit abgesait hettent in irera und in ir nachkoinenden getrhwem

20 schirm sin wellent: und sol och sii und ir nachkomenden die selben

zit una baidu und daz ain nach des andern tod getn'iwenklich gen

menklich friden und sehirmen als andcr iro aigen Int. Und dar

umb sullent och wir baidA und daz ain under uns nach des andern

tod och ie jarlich uff sant Michels tag alle die wil und wir also in

25 irem schirm sient ainer ieglicher frowen und abtissenn ze Hailig-

krutztal in ir ampt geben ain pfunt gutes pfctfers. Siegler: Der

Ausxtdler.

Dirr brief ist geben an des hailigeu krfttz abent als es fun den

wart in dem jar, do man zalt von Grists gebftrt vierzenhen hundert

3t> jar und dar nach in dem fi'iufteu jar.

Das IiundS scigi den Top/helm mit den bciden kunuergierenden Ii&ffel-

homem (Jlberti, 498/499); D: . . CVONRADI • DTI • MEMBRESW (?) . . .

020. 1405. 29. Juni.

Frledrich von Gundeljingcn hat als Wernher von Andelfingen

35 *einen Teil am gross und klein zehenden zu Griiningen, der von

ihm Lehen ist, an Heiligkreuztal verkauft, aitf seine B/'tte bin geeignet.

Arch. Griiningen III V

rv ju C* c\r\c\\t> Original from
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0&f« 1405. 15. Juli. Hans und Heinz die Musaker von
Schuialegg verkaufcn an Hans den Stetten vou Tepfcn-

hard ihren Hof zu Diepoldsweiler am 35 # Pfennig.

Ich Hans und ich Haintz die Mflsaker von Smalnegg Haintzen

des Mftsakers elieh sun haben unserm swestenuan Hansen dem 5

Stetten*3 vom Teinpfenhart und alien sinen erben ze kouffen gegeben

unsern hof und gut das ze Dyepolltswiler gelegen ist mit aller zfi-

gehord (Pertinenz) und geben in ouch das fur uuverkuuibert und

fur recht aigen (Verzichl, Einweisung), dar umb er uns also baar

gegeben haut fi'mi" und dryssig pfund pfenning Ravenspurger werung io

(Quittung, Wuhrschaft). Sieyler; herr graf Eberhart von Werden-

berg herre ze Smalnegg ze Trochtelfingen und ze Sygniaringen unser

gnediger herre (Bvkenntnis).

Her [brief] ist geben an saut Margareten tag der hailigen

junkfrowcn nach Cristi geburt viertzebenhundert jaure und dar nach 15

in dem funfteu jaure.

Bin KundS mit der Kuchenfahne tier Werdcnberger. U: f S. EBER-
HAHDI - COM . DE • WERDENBERG (nicht gam deutlich).

a
» Die Icteten Buchataben nicht gans siehcr.

022. 1405. 23. Juli. Hans von Buwenburg vertr'agt sich 20

mit seiner Base Will von Buwenburg und demKonvent
von Heiligkreuztal wegen Haus and Garten zu Hunder-

singen.

Ich Hans von Buwenburg urkund von der st6ss und aller

niisshellung wegen, so ich mit Willun von Buwenburg miner basun 25

und och mit dem convent ze Hailigcrutztal gehebt han von ains

buss und ains garten wegen die ze Hundersingen in dem dorf ge-

legen sint und och von aller ander sach wegen vergyh ich, duz

mil drt Wile von Buwenburg min bas och der convent dez gotzhus

ze Hailigcritztal das hus und den garten uf den tag als diser brief 30

geben ist ze Meugen in der stat in der rautstubun, mit rehter urtail

und mit dem rehten an behebt hand fur ain reht fry aygen gfit und

sy und ir nachkomenden daz sell) hus und den garten nun furo

timer ewenklichen inne haben und nyessen siilen als audri ird

aygnw gfit (Aitf/assuug). Siegler: der Anssteiler, herr Hans vou 35

Hornstain von Sehatzberg ritter nnd Hainrich von Hornstain sin sun,

dock inen nnd iren erben iln schaden, wan sy och by disen sachen

alien gewesen sint.

1^ Original from
Digitized by ^OOglL
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Direr brief ward geben an dem nahsten dunrstag vor Bant

Jacobs tag zwAIff boten, do man zalt von Cristus gebirt vierzehen

hnndcrt jar und dar nach in dem funfden jar.

Drti RandS. Das crste seigt den Kesselhaken, der bet den Biurmburgern

5 vorkommt. U: f S DCI • SPAR < OE • (die Lesung unsicher). V von U:

. . . HANNES • T)E < HORNST ... U von 3: + S. HAINRICH • . - .RNSTAIN.

923. 1405. 7. November. Klaus Gensli genaunt S pit-

ching zu Uberlingen und sein Weib Elsbet verkaufen
an Heiligkreuztal ibr Gut zu Herbertingen um 280 S

10 Haller.

Ich Claus Gensli den man nempt Sp&ching burger ze Uber-

lingen und ich Elsbet sin eliehe frowe wir haben ze koffen geben

der iiptissenn und dem covent gemainlich des closters ze Hailig-

crutztal und alien ireu nachkumen an ir gemainen pittantz und

15 jarzitcn unser gut ze Herbrchtingcn gclegcn daz der alt Holtzherr

da buwet. Das ist mit namen

:

In dem esch gen Ertingen wert an dem som lit anderhalb

jnehart akkers stossent ainbalb an die frowen von Hailigcrutztal

akker und anderhalb an des Barners akker von Sulgen. Item ain

20 halb juchart lit och an dem som stosset an der frowen von He-

dingen dkker. Item ain juchart lit am siechen wasen stosset ain

halb an den G&rwer und anderhalb an den Barner von Sulgen.

Item ain juchart lit by der pheller hek ist furchgnoss die von

Salmenswile. Item ain jnehart lit an dem mitteln stig ist furchgnoss

25 du Kairberin von Sulgen. Item ain juchart och an dem miteln sti^

ist furchgnoss Johannes Scbmid von Herbrechtiugen. Item ain

juchart am Binswanger weg ist furchgnoss die frowen von Hailig-

crutztal. Item ain halb juchart lit an dem Ertinger weg ist och

furchgnoss Johannes Schmid. Item ain juchart lit an dem morental

30 ist furchgnoss die von Salmenswile. Item anderhalb juchart ligent

hinder dem Ertinger stok ist furchgndss Hainrich Lullin von Sulgen.

Item in dem esch gen Marpach wert lit ain juchart ob den

laingruben ist furchgnoss die von Hailigcrutztal. Item dri juchart

ligent uff dem Bfichower rain ist furchgnoss die von Hailigcrutztal.

35 Item ain halb juchart an dem bachlin ist furchgnoss die von Habstal.

Item ain balb juchart lit an dem Marpacher weg ist furchgnoss

;iber die vou Habstal. Item ain halb juchart lit an dem Marpacher

weg ist turcbgnSss die von Nnnegg. Item ain halb juchart lit off

Wllrtt. Geachicbtsquelltn XIV. 2
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der muntbratine ist furclignoss die von Hailigerutztal. Item aber

uff der muntbraitnn lit ain halb juehart ist furclignoss die von

Siessen die frowen von Siessen. Item drittbalb juehart abcr an der

muntbraitun ist furclignoss die von Salnienswile und die von Hailig-

crhtztal stossent uft* den roten weg. Item ain juehart lit an dem 5

roten weg ist furclignoss die von Hailigcrdtztal.

Item in dem esch gen Sulgen wert des ersten vier juehart

ligent an dem zaisenriet an Sulgovver weg ist furclignoss die von

Salnienswile. Item ain auwander ist ain juehart ob dem hber-

schlager riet ist furchgnoss die von Salnienswile. Item aber ain 10

anwander ist ain juehart lit an dem liberschlager riet ist furchgnoss

die von Salnienswile. Item dru juehart ligeut vor dem fohenloch

ist aber furchgnoss die von Salnienswile. Item ain lendli ist ain

halb juehart lit an dem braitenhartcr weg ist furchgnoss der Brenner

von Herbrechtingen. Item aber ain halb juehart du geliort zfl dem 15

vordrigeu lendli lit an den fursailn ist furchgnoss die von Salniens-

wile. Item ain hofstat lit an Walther dem Kaiser und auderhalb

an Peter dem Hftber. Item ain brul des by acht mannmad ist lit

ainhalb an der frowen brul von Habstal und andcrhalb an dem

espan stosset uft* die von Salnienswile. Item ain wis der drn 2'»

mannmad ist ligent an dem mulbriil — dh niftly und der brul der

von Hailigcrfttztal ist underhalb an die widem wis. Item zwai

mannmad ligent uff der wagendunlaclien stosset off die von Sal-

menswile. Item ain mannmad lit off dem rotenbaeh lit zwischeu

den von Hailigerutztal. Und was wir uff disen huttigeu tag als 25

diser brief geben ist da selbes ze Herbrechtingen dem dorf und in

des selben dorfes eschen zwingen und bennen gehebt Imben alios

gemainlich und ieglich stuk besunder mit akker mit wisan mit

brulen mit garten mit bunden mit bus mit hof mit hofstat mit

bofraity mit holtz mit veld mit getrett mit wunne mit waid mit BO

stegeu rait wegen mit wasser mit wasserlayti mit aller ebafty rehten

nutzen gewonhaiten und zftgehflrden und mit namen mit alien rehten

dingen und gedingden . . . mint ussgenomen und och alles fur rcht

aigen (Einwefcung) an widerrede hindcrn sperren sumincn und icrren.

Und ist diser koff beschehen unib zway hundert phunt und achtzig 35

pliunt gfttter und genemer H aller (Qttittung, Auflassimg), W&hr-
schaft nacb gewonhait und relit der stat Uberliugen. Sicyler:

Cftnrat von Wolffurt des riltte?* und Cftnrat Wintcrbcrg stataraman

ze Uberlingen, wan wir Clans Spaching und Elsbet sin elieh frowe

beidu aigncr insigel nit haben. 40
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Der [brief] ist geben an dem samstag vor sant Martins tag

naeh Cristas gebtirt viertzehenhundert und in dem funften jar.

ND (in der Schrifl des V./J8. Jaftrhundertt*); Hat jetzt Michel HolU-

wart inoeiL

5 Don £wtite 8 ist teihreise erhalttn : nit reehtngnmndter adlerartiger Greif.

V: f 8. CVNRADI • DCI • . . . ERG.

i)24. 1405. 24. November. Wolf vom Stain vom Recbtcn-
stein verkauft an Heiligkrcuztal 7 Leibcigene uiu

21 a: Haller.

10 Icb Wolf vom Stain ritter zu dem rehten Stain gesessen her

Waltzen saligen sun vom Stain han ze koffent gehen den gaistliehen

frowen frow Margareten von Nunhusen abtissenn ze Hailigkrutztal

und dem convent gemainlieh des selben gotzhus disz hie nach

benempten min aigen lut Katherinen Vitnelinen ze Togendort!' ge-

15 868861) ze disen ziten, Bentzen des Hertcrs elich froweu und llannsen

Bentzen nnd Haintzen die Vitnel gebrftder und Bryden und Beten

die Vitnelinen geschwestran allu funfu der vor benempten Kathe-

rinen Vitnelinen kind, daz Barbelly Herterly des Bentzen des Herters

und Katherinen Vitnelinen kind, du selben menschen allu subuli

20 und was inimer mer hie nach von inen kumpt und gcborn wilt

und och fur relit aigen Int. Und ist der koff beschenhen umb ains

und zwaintzig pfunt gftter und genger Haller (QuiHung, Einweisuny,

Auflatsuny). Und han och sy allu und Bentzen den Herter iro lib

und gut und iro burgen die sy mir gesetzt hettent und allu relit

25 und ansprach aller ding ledig gelassen mit kraft disz briefs ( W&kr-

schaftj. Siegler: Wolf vom Stain ritter fur mich selber und fur

min erben, dar zu wir Cfinrat vom Stain vogt off dem Bussen und

Hans Boss ze Togendorff gesessen.

Dirr brief ist geben an sant Katherinen abent in dein jar, do

30 man zalt von Grists geburt vierzenhen hundert jar und dar nach

in dem funften jar.

S rcrloreiu

925. 1405. 15. Dezember. Die Brtider Eberhard und Konrad
von Landau teileu uuter sich ihr vaterliches Erbe.

3Ti Ich Eberhart von Landow ritter und ieh Cfinrat von Landow
gebrftder urkundent und vergenhent offenlicb mit disem brief und

2*
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tiigent kunt allenuenglieh, daz wir baid willenklich gem und uw-

bezwungenlich mit wolbedalitcra sinne und mftt und mit sAliehen

worten werken raten und getaten wie es denn billich zfl gan und

sin solt als es denn nach relit und naeh gewonhait wol kraft und

maht hat haben sol und mag ietz und hie nach an alien stctten und 5

vor alien luten und gerihten gaistlichen und weltliehen und besunder

nach unserr gfttcr frnnd und geborner frimd rat und hilf die hie

naeh geschriben stand, daz ist des edeln her Steffans von (riindel-

fingeu und der fromen vesten Cftntzen von Rischach und Gfitzen

des Harschers und andcrr erberr lut die da by gewesen sint durch 10

unserr baider tail bctt willen und die uns och in disen hie nach

geschribenn dingen fruntlich uberainbraht hand mit noser baider

tail wisscnt und gutcm willen fruntlich licplicb und ainhcllenklich

tniser v:\tterlich erb mit ainander getailt habent was wir iendert

off disen hntigen tag als diser brief geben und geschriben ist an 15

ligenden gfiten gehebt habent an burgen an dflrffern an hAven an

ftkern an wisan an waiden an grihten an diensten an zwingen

an bannen an ehaftinen an luten an gfttcn an nutzen an gelteu an

zenhenden und an alien ireu rehten gewonhaiten und zfigehArden

untzit uber al dar an ussgenomen wie das alles genant und ge- 20

schaffen ist. Und sient baid des selben tails och also niit ain ander

uberainkomen in aller der wise als daz alles hie naeb aigenlicb an

discm brief begriffen ist und geschriben stat und da by es och

gentzlich bestan and beliben sol an aller menklichs wider red.

Und ist der tail dar umb also beschenben, daz mit deni Eberharten 25

von Landow ritter zft minem tail worden und gevallen ist Landow

di\ burg, Ertingen das dorff, Bynswangen und baid Talhnf obert-

halb Landow gelegen, es alles mit alien listen gftten grihten bannen

ehaftinan waidan rehten nutzen gewonhaiten und zftgehArden wie

daz alles vor her komen ist nutzit dar an ussgenomen . . . und daz 30

vogtreht von der kirehen ze Bolstern und all unser aigen usslut

and vogtlut die gen Tussen und gen Ersingcn geh&rcnt und gcbArcn

salient wie wir die her braht habent die nff disz zft nit wesentlich

wonent sint ze Tussen und ze Ersingen. Und sol och der sell) ob

geschriben min tail jarlich rihten und bezaln dti libding gen Habstal 3i>

und gen Hailigkrutztal an des Cfinratz von Landow mines bruders

schaden. Dar zft ist mir deni Eberharten von Landow ritter zft

rainem tail nier worden und gevallen ain glicher halber tail an

Ersingen dem dorff an luten an gftten an alien rehten nutzen ge-

wonhaiten ehaftinan gerihten zwingen bannen diensten und zfige- 4(>

( *i \C%Cf\t>
Original from
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horden och nbtzit dar an ussgenomen. Und ain glicher halber tail

an dem zenhenden ze Tussen, den wir baid ob genanten von Landow
vor da selbs ze Tussen in den zwingen und bAnnen oder ander-

schwa daz denn iu den selben zenhenden jarlieh gehe-ret wit ain

5 auder gehebt hcrbraht und genossen habent Sin all gevard. »So ist

an dem ob geschribnen tailent inir dem Cfinraten von Landow zu

minem tail worden und gevallen Tussen burg und dori" und VVichseln

och nt it: alien liten die unser gewesen sint und die da ze Tussen

urT disz zit wesenlich wonent sint und ze Wichseln ocb mit alien

10 gflten. Und ocb glicb ain halber tail an Ersingen dem dorf an

luten und ain glicher halber tail des vor benempten zenhenden ze

Tftssen in allcr der wise als dem vor genanten her Eberharten von

Landow rittcr minem brudcr als vor geschriben stat an all gevard.

Es ist och an dem vor benempten tailent nssgesetzt unser gut z.e

15 Sygmaringen dem dorf gelegen rait alien sinen zttgehorden, daz

nach unser baider tail gemain ist und uns baideu tailn gemainlieh

ziigehOret und zftgehuren sol. Und sint och baid tail zwischent

uns baiden also gesehopft und gemacbet in it solicher gedingt uud

beschaidenhait, daz unser ieglicher under uns besunder und sin

20 erben nun fftro iner hie nach allweg sinen vor benempten tail

geruwenklich inne haben und niessen sol als ain icglicher byderber

man sin aigen lut und gut denn inne haben und nicszen sol, wie

ieglicher tail under uns sinen tail denn genieszen mag mit alien

rehten nutzen gewonhaitcn und zugebordcu nacb dem und die vor

25 benempten tail denn vor gemacht und gesehopft sint als vor ge-

schriben stat iin des antleru tails under uns irrung, wan wir ain-

andcr ietz ze baider sitt iegliehen sines tails als vor geschriben stat

in gftten nutzlicben gewalt und still gewer gesetzt habent mit kraft

disz briefs an all arg list an all gevard. Wurd aber under uns ze

30 baider sitt uns baideu oder dehainen under uns besunder an den

ob geschribnen lhten und guten unserm vatterlicheu erb an uinem

stuk oder an mer von iemau ntzit irrig oder ansprachig wolem tail

under uns daz widerfur, daz salient wir ze baider sitt ain ander

vertgen versprechen und verstan mit dem rehten und gentzlich

35 unirrig machen uft" unser baider tail schaden alles an all gevard.

Uracil och ungevarlich der insigel dehains ains oder mer do an

disein brief warent oder du an disen brief gehortent wurdent un-

gevarlich missehenkt misskert oder ir ctliclis an disen brief nit

gehenkt oder wie sus dirr brief hie nach ungevarlich verschwecht

40 oder arkwenig wfird am permit an der gesehrift oder an andern

CoOOll' Originalfrom
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dingen, daz alles sol cntwederm tail under uns unsern -erben noch

disem brief dehain sebad nit sin. Und ze ainem waren urkund aller

vor geschribnen ding so habent wir die ob genanten Eberhart von

Landow ritter und Cunrat von Landow sin brftder wir baid fur uns

und fur nnser erben nnsrn aignu insigel offenlieh gehenkt an disen 5

brief. Dar zu vergenhent wir die ob genanten Steffan von Gundel-

Hngen, Cflnrat von Rischach und G6tz der Harscher, daz wir all dry

durch der vor genanten von Landow ernstlicher bett willen by dem

ob genanten tailent gewesen sient und habent ineu och flisklieh

geholfen die vor benempten tail ze sch6pfent und ze inachent nnd 10

liaben sy och der vor benempten baider tail fruntlieh uud lieplich

uber ain braht in aller der wise als vor geschriben stat nrit iro

baider wissent und gfltem willen. Und des och ze ainer warhait so

habent wir all drv durch iro baider erustlicher bett willen ze ainer

zuknugt aller vor geschribnen ding unsrn aignu insigel och offenlich 15

gehenkt an disen brief uns selber und unsern erben an schaden.

Dis ist beschenhen nnd dirre brief ist geben am n&hsten zinstag

nach sant Lueyen tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt

vierzenhen hundert jar und dar nach in dem funften jar.

Das S Konrads von Landau ist noch vorhanden. 2S>

926. 1-405. 16, Dez ember, llcnui Benz zu Uberlingeu
verkauft an Heiligkreuztaler Klosterfrauen einen Wein-

garten zu Hedingen urn 62 ff Haller.

Ich Henni Bentz burner ze Uberlingen han . . . verkoft den gaist-

lichen frowen fro Margreten Witinginen fro Machthiltten Frankinen 25

und Elisabcten Fuchssinen closterfrovven ze Hailigcrutztal inen alien

gemainlich und iren nachkomen minen wingarten ze Hedingen an

der herren von sant Johans und der frowen an der wis garten

gelegen mit aller ehafti rechten nutzen gewnhaiten und zugehSrden

fir recht aigeu an allain, das subentzehcn phcnning ze zinse dar ab 30

glind, also daz die vor genemten frowen und ir nachkomen den

wingarten mit aller zftgehorde inne haben nutzen und niessen

bcsetzen und entsctzen von in gobcn verschaffcn vcnnaehen und

verordinen si'illent und indigent . . . Und ist diser kof beschenhen

umb zwai und sechtzig phunt Haller (Quittung, Aufgobe, WShtm 35

schaft). Siegler: Cfturat von Woltfurt zu den ziten des riites und

Cunrat Winterberg zfl den ziten stat amman ze Uberlingeu, wan
ich aigcns insvgela nit him.

rv ju f rtr*nlr> Original from
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Der [brief] ist geben an der nachsten mitwochen nach sant

Lucyen tag nach Cristas geburt vier zehcn hundert und in deni

funften jar.

IHut erste 8 ist stark zerstort. Jm Bilde svhtint tin ansteigtndes Tier

5 £u sein; U; ... CVNRADI - WOLFF . .

.

997+ 1405. 16. Dezember. Konrad Kiiffer der junge
von ilberlingen verkauft an Heiligkreuztaler Kloster-

frauen 1

) seinen Weingarten zu Hedingen.

Ich Cnnrade Kufter der jung burger ze Uberlingen ban ver-

lo koft fro Margreten Witiuginen fro Machthilten Frenkinen und fro

Elisabethen Ftiehsinen closter frowen ze Hailigcrutztal inen alien

genaainlich und ircn nacbkoincn inincn wingarten ze Hedingen an

der herren von sant Johans und des Merren(?) von Uberlingen

garten gelegen rait aller ehafty rehten nutzen gewonhaiten und

15 zftgeh6rden fiir recht aigen an allem, daz jarlichs ain ball) aymer

wins und nun phenning ze zins dar ah gat. Und ist dise'r koft*

beschehen urab zway und viertzig phunt gftter Haller (Quittitny,

Attfynbe, W'ahrschaft). Sieyler: Cunrat von Wolffurt zfl den ziten

des ratz und Cftnrat AYintcrberg zn den ziten stataniman ze Uber-

20 lingen, wan ich aigens insigels nit ban.

Der [brief] ist geben an der nachsten mitwochen nach sant

Lucyen lag nach Cristus gebnrt vierzehen hundert und in dem

funften jar.

Z'.rei HundS.

25 l

) S. Ar. 936.

928* 1405. Lchcnbricf von graf Eherhardtcn zuc Wurttem-

berg umb ein hausz und II gurteu, darbei zne Hundersingen, so

Hannsen von Bawenburg zue sinem nianlchen geliclien werden.

Ao. 1405.

30 RL Htiligkrviiztnl, J-'ol &3rr.

929, 1406. 19. Februar. Festsetzung zwischen der

Abtissin von Heiligkreuztal und Beta Wagnerin von
Erisdorf wcgen Todfall und Hauptrecbt.

*\Vir frow Margarita von Xunhusen abtissenn des gotzhus ze

3"» Hailigkrutztal und wir der convent init ir des selben gotzhus ver-

( nt \oli
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kundent, wan daz ist daz Beta Wagnerin von Erenstorff Hannsen

dcs Birkmaygers elichft frow sich und iru kint die si*i ietz hat init

Hannsen deni sclben Birkmaiger oder hie nach sy zway iramcr mer

mit ain ander gewinnent, gen uns und unserm gotzlms verpflieht

hand in der masz, daz By sich geniainlich noch deliains besunder 5

von uns noch von unserm gotzhus nit enpfremden sullent, dar umb
so babent wir ineu die gnad wider getau mit kraft disz briefs,

wenn daz w&r uber kurtz oder uber lang, daz iro dehains under

inen von todes wegen abgieng, daz wir denn ie von iro ainem als

meniges iro denn ie war so es ie von tod abgieng nit mer nemen io

sullent noch sy una och denn ie nit mer haft noch gebunden sullent

sin ze gebent denn ie iro ains nach sineiu tod ainen val und ain

hoptreht, als denn des lands sitt und gewonhait ist an all gevard . . .

Swgler: unser aigen Sbtissenn insigel und unsers conventz aigen

capitel insigel. IS

Der [brief] ist geben am nahsten fritag vor"> der pfaffen vas-

naht flcs jars do man zalt von Crists gcbhrt vicrzenhen hundcrt jar

und dar nach in dem sechsten jar.

*) vO jeuenfalhs gleicli vor.

930. 1406. 4. April. Heidelberg Konig Ruprecht erlaubt 20

Heiligkreuztal fur die Leute zu Friedingen eine nene
Miihle zu bauen.

Wir Ruprecht von gots gnaden Romischer kunig zu alien ziten

merer des richs bekennen uflinbar mit diesem bricfe und tun kunt

alien den die in sehent odor horent lesen, das unsere lieben andecli- 25

tigen eptissen und convent des closters Heiligencrutzestale unser

kuniglichen maiestad vor getragen hant wie das ire und ires closters

armen lute ze Friedingen groszen gepreclien haben an mulcn und

das sie ire fruehte gar wyt und ferre furen muszen zu malen, daz

in winterzyt und so ungewitter sy gar herte und swere sy, und 30

habent uns demuteeliehen angcriiffen und gebeten, das wir ine von

unser kuniglicher mechte gunnen und erleuben wollen ein nuwe

mule zu Friedingen zu buweu, dar inne die aruieu lute da Belbs

zu irer not dorfte malen mfigen. Des haben wir angesehen der ob

genanten epptissen und convents fliszige und redeliche bete und haben 35

in und iren armen luten zu Friedingen gegunnet und erleubet, gunnen

und erleuben in audi in crafft disz brieffs und Romischer kunig-

licher mechte vollenkonienheid ein nmve mule zu Friedingen zu

r, ju {^t^.t\i\\ Original from
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buwen, wo esz in danii allcrhequemlichest ist, dar inue sie zu ire

notdorft maleii mogcn unscbcdelieh doch uns dem heiligen riche und

sust cime igliclicn an sinen inulen und reehten. Urkund disz briefs

versicgelt rait miser knnigliehor maiestad anhangcndem ingesiegol.

5 Geben zu Heidelberg: uff den palinetag naoh Cristi gepurte

viertzehenhundert und dar nach in dem sechsten jare angers richs

ip dem sechsten jare.

ND: R(egistxavit) Bertholdus Durlach.

Vorn rechit unten auf dem Bug steht: Ad mandatuin domini regis Jo-

in hannes Winheiiu.

Kin eingehdngtes grosses randss MajesU'Us 8
t

ca. 10 cm im Durchmcsser.

Uer Konig sitzt en face auf dem gotischen Thron mit Fialen und tragi all-'

Insignien seiner Wiirde. Unten zu seinen Filssen steigt je tin Lowe nach

rcchts und links an, den Kopf einwitrts gewandt. Itechts bejindet sivh als

15 Wappen der Rn'ehsadler, links dan bui/risch-pfdlzische W'appen. U: . . . l!U-

piHRCUS O Mnlna RO O femner O HM9USSKL9 • I?//. Posse, DieSiegel

d»T drutschen Kaiser und Knnige. II, Tafel 10, itild 4.

931. 1406. 22. April. Hainz der Maker zu Andelfingen
und sein Weib Metz verkaufen an Heiligkreuztal die

20 Kesselwiese ober Landau inn 80 tf Haller.

Ich Haintz der Hiiker zu Andelfingen geseszcn und ich Metz

Hakerin sin clichh frow vcrkundcnt, daz wir haidu fnr ain relit

aigen gftt denn daz der zenhent dar uss gat ze koffent geben habent

frow Margareten von Nunhusen abtissenn des gotzhus ze Hailigkrhtz-

25 tal und dem convent gemainlicb an iro und ires gotzhus custry die

wis fiber al halb die man nerapt den kessel oberthalb Landow under

dem Talhof gelegen als vil der selben wis denn halbu ist als ich

der Haintz Haker und Metz du Hakerin den selben halb tail denn

vor herbraht habent mit alien iren rehten nutzen gewonhaiten und

30 zftgehorden — der selb halbtail och unser relit aigen gewesen ist

nnd habent in vor erkoft uiub Hannsen dem Rirkmaigcr von Erens-

torf — des selben getailit och ietz hat Hans Emhart von Byns-

wangen. Und ist der koff heschenhen urn ahtzig pfunt gfttcr Haller

(Qnittung). Und umb das so sullent och nun furbas unser frow

35 die abtissenn und der convent des gotzhus ze Hailigkrutztal und all

ir uachkoinenden den halbtail der wis mit alien rehten geruwenklich

niessen an iro geniain kustry als ander selben kustry gftt (Auf'

I'tsmng, Einweisitng, Withrackaft, Pfan dsvkeft / . Siegler : C ftn ra t

von Menunerschwiler, Ott dor Farer burgermaister ze Rudlingen und

uConoIp Original fromUU
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Burkart von Homstain von Geffingen (Bekenntn/y/, wan wir nit

aigner insigel habent.

Dirr brief ist geben an sant Gerien abent in dein jar do man

zalt von Grists geburt vierzehenhuudert jar and dar nach in dein

sechsten jar. 5

Drei S. Dan S Burkhards von Honitttein hdngt als erstes; U: f S. BVR-
KARD DCI • HORNSTAIN • Das S Konrads von Memmersweiler zeigt vielhtcht

einen Helm mil HOrnern. Undeutlich.

932, 1406. 9. August. Micbel Huber der jungere von
Riedlingen verkauft an Kunz Tiidler zu Heiligkreuztal io

anderthalb Mannsmahd Wiesen unter Waldhansen um
24 ff Haller.

Ich Michel der Hftber der ji'inger burger ze Rudlingen urktind,

daz ich fi\r ain reht aigen gftt da weder zenhent noch banmiet nit

ussgat ze koffent geben ban inin anderbalb mansmad wisan der 15

fiber al dni mansmad sint, und sint gemain mit den priestern ze

Riidlingeu an ir gemain vigilia, also daz ietwedenn tail dar an zft-

gehorent anderhalb mansmad ligent under Waltbusen ob roden an

der krummen wis. Und ban minen tail ze koffent geben deni

Cfintzen dein Tudler ze Hailigkrutztal gesessen und sinen erben 2o

unib vier und zwaintzig pfnnt gftter Haller (Qiuttung, Aufgabe).

Und ban in und sin erben des selben mines tails der vor beucmpten

wis daz ist glich ain lialbtail gesetzt in guten nutzlichen gewalt

und still gewer mit kraft disz briefs. Wuxd aber im oder sinen

erben dar au utzit irrig oder ansprachig, daz alles sol ich und min 25

erben im und sinen erben ussrihten vertgen versprecben und verstan

his uft' nun die nahsten pfingsten die schierost kument nach datum

disz briefs nach der stat reht Rudlingen (Wdhrschttft). Sieyler:

Otte der Farer ainer des ratz und Haintz der Kramer amman ze

Rudlingen, dar under ich inich und min erben och verbind aller 30

ding, wan ich nit aigens insigels ban.

Dirr brief ist geben an sant Laurentzis abent in dem jar, do

man zalt von Grists geburt vierzenhenhundert jar und dar nach in

dein sechsten jar.

XD; Greta Gigerin uxor diet! Tndler. 36

Zirei HwulS. I/as erste das des Karti'. Das ziffili- zrigt ei'non rtchts-

gtntigttn unten ab/ferundetcn Schild. Die Figur darauf und l' sind mi-

deuilich.

|rt Original from
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933, 1407. 22. April.

Geyenurkunde zu Nr. 932.

Ctintz der Tudler hat umb Micheln den Hftber die anderthalb

Mannstnahd W'iesen gekauft urn 24 # Holler. Das Geld hat seiv

5 Weib Grett dft Gygerin aufgebracht Ihr verschreibi er deshalb die

Wiene zu rigen mit uiuiit rait hunt und mit alien den dhigen was

dar zn geh6rt hat. Sie kann sie geben ivohin und teem sie tcill

gesundn oder siechti am todbett oder sus. Alles das 1st Hires Mamies*

gftter will nnd gunst. Siegler: Ott der Farer burgerniaister nnd

10 Haintz der Kramer amman ze Rudlingen.

Der [brief] ist geben an sant Gerien abent in <lem jar, do-

man zalt von Christs geburt vierzenben hundert jar und dar uach

in dem subenden jar.

-V/J; Umb ain wis von dem olten Tadler.

15 U su A>. 3: S. HAINRICI - PCI - KRAMER.

934. 1407. 7. August. Konrad Frlih entscheidet in

einem Streit zwischen llainrice Scbriber Amtmann der

Frauen von Heiligkreuztal und Ilans Zimniermann nm
oin Fnder Hen a us einem Gut zu Reizkoven.

21) Ich Cfinrat Frug ze den ziten vogt in Dieng6we vergib, daz

fhr mien komen sint alz ieb ze geriht gesessen bin ze Diengen uft*

dem berg an statt mins gnadigen herren graven Rudolf von Mont-

fort herr ze der Schar Hainrice Schriber ze den ziten amptman der

iibtissinen und dez coventz gemainlich dez klosters ze Hailigen-

25 erutztal und mit im Hans Zimmerman mit vollem gewalt ze ge-

winnen und ze verlieren an statt der abtissinen und dez coventz

gemainlich des klosters Hailigcrutztal mit irem mrsprechen und klegten

hin aft dem prior und ouch zu sinen covent brudern dez klosters

nnd gotzhus gelegen ze Mangen in der statt sant Willbalmes ordens r

30 wie daz sy ain giitli babent gelegen ze Rutzkoven in Diengnwe, da

gehore in ain wis, usser der selben wis s61te gan jarlich den ab-

tissinen dem covent nnd irem kloster und gotzhus ain fftdcr liowes

ze zehenden und daz woltent der prior und sin covent brftder dez

klosters ze Mangen nit folgen lazzen alz ez biz her an sy braucbt

35 und kouien war, und begertent dar umb nit won rechtz und ainer

guter kuntschaft. Do antwrt der prior her Hans Hopp*> von sin

( Mf\olr Origin alfrom
'
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selbz wegen und ouch an statt siner covcnt brtider dez klosterz ze

Mangen, wie daz er sicli erfaren hett under sincn covent brfldern

und von vil andern crbcrn UUen und besuuder von dcin altcn prior

hern Wernhern Arwser covent brftder dez klosters ze Mangen, wie

daz in nit anders ze wissent wir won daz usser der wiese gienge 5

und ouch gan solt ain karr vol hfiwez als man nach gewonheit

fnret mit zwain pharden ze zehenden und hetteu ouch daz gutli da

die wis in geh6ret inne gehaben an anspr&chig von allermengklich

lengcr denn landez und stett recht war. Und daz daz zft innen

mit recht nie erfordert war noch wurd und getruwtent got an dcm 10

rehten, sy soltent ouch daby furbaz belihen, an ussgenomenlich

ainen karren vol howez ze zehenden, do wart umb gefraget und wart

ertailt du merer urtail, won der Ilainricc Schriber und oucli Hans

Zimmerman da stun dent und nit anders begertent von dez zft spruchez

wegen dez fftder howez nach dem rehten won ainer gftter kunt- 15

schaft daz sy die billich und von rechtz wegen laiten soltent, do

seit du kuntschaft, daz ain fftder h6wez gan s61t usser der wis;

aber du kuntschaft seit nit weder von wagen noch von karren oder

wie man daz fftder h6wez geben oder laden s6It oder oh man daz

fttder h6wez mit rindern oder mit pharden dannan fftren solt. Und 20

so batt iui der prior allien fursprechen ze erfareut an den rihtcrn,

daz sy iui entschiedent wie er von sinez klosterz und gotzhus

wegen daz fftder h6wcz geben Bolt. Ui) gieugeu die rihter uss und

bedahten sich und komen wider in und sprachen, won ez kirclien

gftt ware und ze baiden siten k!6stern und gotzhusern zu geborte, 25

so moht ez ietweder tail wol ziehen gen Costentz lift' gaistlich

gericht oder aber, ob ez baiden tailen gefallig war, so nitiktent sy

ze baiden siten die kuntlut wol bitten, daz die selben in entschie-

dent, wie man daz fftder hoAvcz rihtcn und geben bo" It. Do bedaht

sich der prior herr Hans Hopp mit den ainen und wurden ze rat, so

daz er die sach ziehen wolt gen Costentz uff gaistlich gericht.

Siegler: der Ausstelter.

Der [brief] ist geben nach gottez geburt vierzehenhundert jar

und dar nach in dem sybenden jar an dem nahsten sunncntag vor

saut Laurentis tag dez hailigeu martres. 35

Kin HundS. Uatt SirgelbUU schemt tin llaktn zu 8tin. C : . . C . N-

RADI . T>CI . FRVE (?).

) Ktitnn Ilepp sa lesen.

rv jw ; u^Ii> Original from
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&8&* 1408. 28. Juui. Deui Hanslin Marschwilcr von
ttinzwangen hat Heiligkreuztal ein Nans zu Binzwangen
geliehen uni 1 S 4s. Haller jabrlichs Zins und zwei

H e r b s t h u h n e r.

5 Mir dem H&nslin Marschwiler von Binswangen hand du app-

tissen und dcr convent zc Hailigcrntztnl die besunder gniid gctan

und ir hus und hofrayty ze Binswangen gelegen da der alt Fakinan

ietz nun jungst inn gescssen ist, gelihen ze aincm st&ten lchen

ininen lib und min lebtag und nit fhro noch longer mit der bedingt,

10 daz ich inen da von alln jar j:\rklichen uff sant Martis zins da von

rihten und geben sol ain phunt and vier schilling gftter und genemer

Hallr und zway herbsthunr; und sol ich hus und hofraity in giiten

nutzlicbeu eren und in bessrung lilin, daz sy und ich dez nutz und

cr babin. Ez ist och beret und bedingt, wenn oder ze weler zit

15 ich daz hus und die hofraity nit in gftten untzliehen eren und in

bessrung hety oder daz ich den zins und hflnr ze rehten ziten und

ziln nit rihte und bezalte oder war, daz ich von dem hus furc,

ieh ware lebentig oder tot fiber kurtz oder fiber lang weles stuk

oder artikel sicb erfhnde under dien dryn stuken und aTtikcln, als

20 bald daz bescMhe denn ze stund ze mill, so ist den frowan von

Haiiigcrfitztal und alien iren nachkomenden daz hus und hofraity

mit aller ir zugehord ledig und loss, doch also daz ich noch kain

min erb noch nieinen von minen wegen gar kainw reht vordrung

noch anspriich an daz hus noch hofraity unmer ewenklicheu suchen

2.1 noch ban sfilen. Skyler: Ott der Farer burger ze Rudlingen, wan

ich denn aygens insigels nit hiin.

Der [brief] ist geben an sant Peter und sant Pauls abent do

man zalt von Cribtua gebfirt vierzehenhundcrt jar und dar nach in

dem ahtenden jar.

30 Ein Sliest vorhandeu.

936m 1408. 9. Juli. Werner von Andelfingen verkauft

die Eigenschaft an einer Wiese von Heiligkreuztal uni

10 !T Haller.

Ich Wernher von Andelfingen Hannsen von Andelfingen saligen

35 sun den man nampt Hannsen von Andeltingen den alten amman
von Rudlingen urkund, als sieh gefugt hat, daz mir von mineni

vatter saligen ze rehtem erb worden ist ain wis du in dem ofen-

Dig.I.ze<Jby^CH
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wisch tier gen Althain werd lit gelegen ist an der frumesz wis ze

Rudlingen und ist wol by anderhalber mansmad wisen an aiuem

stuk minder oder mer an gevard, dar uss den frowen ze Hailig-

m'ltztal gat ain pfunt gfiter Haller ewigs geltz an iro gcmain pit-

tanz und jarzitan, da bin aber ich mit iuen truntlicb ftber ain 5

konien umb die uber sofran(?) und umb die aigenschaft der selben

wis also und mit der gedingt, daz ich Wernher von Andelfingen

fnr mieli und fur all min erben zc koffent geben ban miner frowen

der abtissenn und dem convent geniainlieh des gotzbus ze Hailig-

krutztal und iren nacbkomenden an iro gemain pittanz und jarzitau 10

die aigenscbaft und allu minh und miner erben relit der wis und

aller ir zfigehArt, wan By mir dar umb also bar bezalt baud zeuhen

])funt guter Haller (QuiUung, Aufyube, Eimceisung, Auf/assumj).

Siegler: der Aussteller, pfaff Mursel Walkan kaplnn saut Marien

Magdalenen altar in der kirchen ze Rudlingen und Steffan Keller 15

burgermaister ze Rudlingen.

Der [brief] ist geben am nahsten montag vor sant Margareten

tag in dem jar, do man zalt von Grists geburt vierzeulien bundert

jar und dar uach in dem ahtenden jar.

<S' des Stefan Keller. 20

937. 1408. 19. Jnli. Konrad Winterberg zu Uberlingen
verkanft an Heiligkrcuztaler Klosterfrauen seineu

Weingarten zu Uberlingen uni 54 ft Haller.

Ich CAn rat Winterberg zil den ziten stattaiimian ze Uberlingen

sazz uft* den tag als diser brief geben ist da selbes ze Uberlingen 25

mit den vier und zwaintzig ribteru offenlicb ze gerilit und kam da

fur mieh in geribt der from Hans Rot und stalt sich mit tfirsprechen

als relit was und offnot mit dem daz er . . . ze koffeu geben bet

frow Elsbetten Rossinen frow Betten Fhebssinen frow Annen und

(row Agnessen den Staininbaininnen geswestren elosterfrowen ze 30

Hailigerutztal in alien vieren geniainlieh nnd iren nachkomen sinen

wingarten ze Uberlingen am birkach stosset an der barffisscn und

Clausen Zenbenders wingarten mit aller ehafty rehten nntzen ge-

wnhaiten und zugehorden fur relit aigeu an allain, das zwen schil-

ling phenuiug zinse dar ab gaud, und des koft'es sfilte och er und 35

sin erben inen und iren nachkomen relit weren sin nach der statt

Uberlingen relit und gewnhait an alle gefarde. Und war der koff

( \ m \o\> •
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bescbenhen mit gunst der gaistlichon frow Margreten von Xuiihuseu

ftptissin des gotzhuses ze Hailigcrutztal umb vier und fuufzig pliant

pbenning alles gutter mid genemer Costenzer munse (Qitittung).

Und den selben kflff des wingarten wdlten sy inen vertigen and in

f> uftgcbcn hie vor geriht wie rcbt war and butt inich im ze crfareu

mit urtail, wie er das tftn s61t das cs kraft und malit hett. Do
fragt ich umb und ward mit rehter gesamneter urtail ertailt, das er

das tftn stilt mit siner hand und dar 088 an minen rihtstab den vor

genanten frowon in iro hcnd und daz dami dar nach aber gcschuch

10 waz relit war, daz tet und vollefurt er wie ini ertailt und daz relit

gewiset bet. Und ward dar off nach miner frag ertailt uff den ayd,

das es billicli und wol kraft und niaht het und haben sOlt nun und

hie nach der statt Uberlingen relit und gewnhait an geviirde. Des

hegertent die frowen brief und urkund, die wrdent in ertailt ze

15 geben. Siegler: der Amsteller (von gerihtes wegen).

Der [brief] ist geben mit urtail an dem nahsten donstag nach

sant Margreten tag in dem jar, do man zalt von Cristus gehhrt

vierzehen hundert jar und dar nach in dem ahtodeu jar.

Kin Sliest vorhanden.

20 93S. 1408. 20. Juli. Dem Hans Gast zu Enslingeii hat

Hciligkrcuztal zwei GUtlein geliehen.

Mir Hans Gast Olrich Gastz saligen sun von Enslingeii hand

die apptissen und der convent dez gotzhus ze Hailigcrutztal die

hesunder gnad getan, daz sy mir irh zway gutlw, das ain daz man
25 nempt dez Gasts filter die da gehdreut zft des Gastz hofstat du da

lit am Stainibuhel, da von ich alii jar jarklichen rihten nnd geben

s(»l zwolf schilling allez gflter genemer Hallr ain viertal avger und

vier hunr, und daz ander daz man nempt Lutzcn Ichcn daz nun

vater salig von der Strubinnn buwt, da von ich och allu jar jiirk-

30 lichen rihten und geben sol aht sch6ffel korns dez klainen mess

als ez du garb tret und aht scMffcl habern dez selben mesz zwolf

schilling gflter Hallr ain viertal ayger und dru hunr, dh gutln ay

mir ze ainem st&ten lehen gelihen hand inne ze habent und ze

nyessent und du och nutzlich und wol ze buwent, doch nun miuem

80 lib iiiin lebtag und nit fnro noch lenger und och mit der bedingt

und beschaidenhait, wenn oder ze weler zit sich daz fugte Aber

kurtz oder uber lang, daz ieh ain gutlin an daz ander inen uf gab

_. JU ; v«\Ir>
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unci nit buwcu wcVlt odcr muht wedrcs daz ware, denn zo stund zc

nial so ist inen daz selb giitlin von mir und von alien niinen erl>en

gar und gentzlichen ledig. War aber, daz ich daz under giitlin iuen

dar nach ocb uflfgab oder war daz sich fugte, daz ich minen frowan

dez gotzhus du haidn gutln mit an ander nf gftb oder daz ich Rust 5

davon fur ich ware lebendig oder tot, denn aber ze stund so sulent

du selben zway giitlin mit all zflgehdrd den frowan von Hailig-

erutztal und alien iren nachkomen von mir und alien niinen crben

gar und gentzlichen ledig und losz sin (Auflassiing). Ez 1

) ist ocb

beret und bedingt, wedres gfitlin ich der Hans Gast uf gab vor 10

dem andern deun och ze mal, so sol mir als vil geltz oder waz

denn von dom selben gicngc abgan an all gefard. Siegler; her

Stephan von Gundelfingen ritter min gnadiger herr, wan ich denn

aygens insigels uit enhan (Bekenntnis).

Diser brief ward geben an dem niihsten fritag vor sant Jacobs 15

tag dez hailigen zwolf boten, do man zalt von Cristus geburt tausent -)

vierhundert jar und dar nach in dem ahtunden jar.

Kin KuadS.

l

) Von ez an ist es tine andere TY/tle, aber jedenfalls nach die gleiche Hand.
-) tausent ist nuchgttragen von viel t/pSierir Hand. 20

939. 1408, 28. Juli. Dem Benz Muller genannt Stahel
^ibt II ei 1 igkreuztal beim Abgang von der Muhlc zu

Friedingcn 5 ff Hallcr.

Mir Bentz Mailer genant Stahel hetmi du apptissen und der

convent des gotzhus ze Hailigcrtitztal ir muly ze Fridingen gelegen 25

verlihen ze ainem stAten lehen, dar inn ich och ietz etwie vil zites

gesessen bin hushablich und ez sich ietz ze mal gefugt hat, daz

ich von miner arm fit wegen nun furo nit mer beliben mag by der

selben muly, dar umb so bin ich mit den frowan von Haligcrhtz-

tal und mit iren amptlnten die och da by gewesen suit uberain- 30

komen, daz sy mir die gnad getan hand, daz sy mir fur min arhait

und dbel zit die ich dar an geleit ban daz ich etwaz dar an ge-

niachet han, daz sy mir funf phunt bar gflter und genemcr Hallr

geben hand zu dem zins, der sich och uf disen tag ergaugen bet

als diser brief geben ist, die mir och dar an abgangen ist (Quit- 35

tmujy Aufgabe). Ez ist och beret und bedingt, waz ich in die muly

brah t han von werkgeschirr oder husgeschirr daz mir zugehort, daz

s'
e
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sol mir alles folgen. Ez ist bedingt, waz ich in der iuftly funden

him, ez sy mulgeschirr die muly mit stain zargen brymelben 1

) mil

allem dem daz ich dar zu geruachot und geordnet ban wie daz alles

genant oder gehaisen ist, daz sol alles gar nnd gentzlich nach minem

5 abschaiden dar inne beliben. Sieyler: min gnadiger herr Hans von

Hornstain von Schatzberg ritter, wan ich denn aigens insigels

nit ban.

Der brief ist geben an dem nalisten samstag nach sant Jacobs

tag, do man zalt von Cristas geburt vierzehenhnndert jar und dar

10 nach in dem ahtunden jar.

S cerloren.

') .?. Fischrr, Xchietib. Worterbuch, i, 2587 (1307) und Oder, Uberlinger

Siadtreekt (hbcnheinische Stadtrtchtt 11, 3), S. 216/317.

940. 1408. 10. November. Eberli der Hoggel und sein

15 Weib lasseu Heiligkreuztal des Klosters Gut auf.

Ich Eberly der H6ggel und ich AH du Sch6benrhggin sin elichu

frow urkunden, als ich ain Iehen gehcbt habem!) ze Bynswangcn im

dorff, daz ist ain bus hofraitin und garten von frow Margareten von

Ninhusen abtiseonn zc Hailigkrutztal und vom convent da selbs,

20 und wan wir dar uff nit selber hussh&blich gesessen warent, do

vorhtent sy, wie inen daz gen andern luten an andern iren Iehen

schaden bringent wurd und schiktent dar uiub an uns ir erber bot-

schaft und batent uns, daz wir durch gotz willeu als wol tatent

und inen and irera got/bus daz Iehen unser bus hofraitin und

25 garten mit iren zugehorden ledig liesz und sy fiber hubent, daz

inen gen andern lftten umb solichti Iehen och dehain inval kam,

wan es inen vast ze scbiullich wild, der ernstlicb bett wir och sy

durch gotes willen gewert habent (Aufgabe ofesllflggels gut). Skyler;

Eberli Hoggel fur mich fur Adelhaiten min elieh frowen und fnr

30 nnser erben Ludwig von Hornstain ritter und Haintz der Kramer

anunan ze Rudlingen.

Der [brief] ist geben an sant Martins abent in dem jar do

man zalt von Crists geburt vierzeheu hundert jar und dar nach in

dem ahtenden jar.

?15 NU: Uber Figenbachs huss und hoff und irarten.

»

Drei Eund$.
WUrtt. Goichichtfiquellen XIV. 3
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941. 1408. 18. Dezember. Konrad Schorpp vou Oelisen-

bach verkauft an Klaus Moll zu Saulgau seine it Hof zu

Herbertingen um 152 # Haller.

Ich Cunrat Schorpp von Ochsenbach ze den zitten gesesseu

ze Diengen han ze koffen geben clem Clausen Moll en ze den ziten 5

burgermaister ze Sulgen and alien sinen erbeu ininen boff ze Iler-

brechtingen gelegen ze llfhoffen by der mfilin die man nenipt Uber-

schlagen den ietz ze mal buwet Frick Sorg dcr ouch leben ist von

herr Conraten von Stflffeln und sinen erben mit alien nutzen und

mit alien zugehftrden, ez sy an busern an stadeln an liAffen an hof- to

stetten an garten an bongarten an acker an wiasen an waidon an

holtz an feld an stock an stain an geruten an wasser an wasser-

laiten . . ., als ich Conrat Scbropp (!) daz alles vormals ercrbt han

fur unaiispracliig lehen uuib bundert und zway und fnnfzig pfund

Haller (QuUbung, Einweisung, Auflaamng, Zeremoniell). Ze burgen 15

gesetzt Martin Sattlern burgern ze Sulgen, Cuntzen Sutern von Aicfa-

ach und Conr[at] Bruder von Aichacb mit dcr geding: Biirgschaft

ohne Einlayer, Venveser i/t/ierhalb 14 Tat/en. Sieyler; Conrat Scbropp

und wan wir Martin Sattlcr Cfintz Sitter und Cflntz Bruder all aigner

insigcl nit hand, so habcn wir crbetten Clausen AValtiu ietz stataimnan 20

Hansen Baden wieland animan ze Sulgen (Bekenntnis
t
Sdefekt).

Der [brief] ist geben an dein uecbsten ziustag vol sant Thomas

tag, do man zalt von gotz geburt vierzenlien bundert und achtjaren.

Drei S. Das i-rsie zeigt eine Schildkrote foder Sknrpim). U verdorhen.

Dos meitc zeigt eine Ltiter. U undeiUlich. 25

942. 1408. Bentz von Hornsteiu umb seiu Holtz und Holtz-

marckh Riselsperg 1

) genandt, und ein Muelstatt darinn, von Graf

Wolfcn von Veringen. Ao. 1408.

RL Heiligkrenztal, Fol 17V.

') Oder Rif . . . 30

943. 1409. 18. Januar. Konrad Schorpp zu Hohen-
tengen bittet den Konrad vou Stoffcln cinen Hof, den
er verkauft 1

), dem Klaus Moll von Saulgau zu eiguen.

Fur mich Cunrat von StAffel ain unvermarter fry und ritter

her ze Justingeu ist komen Cunrat Schorpp ze Hohen Diengen ge- 35

aczzen und sett mirs wie daz er ain boff hett der ze llerbreehtingen

( i \C%d\€>
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getegen war der von mir lehen wiir and von mir ze lchen gieng uud

den selben Iioff er och von mir vor ze lehen enpfangen hctt, den selben

sinen hoff er nun ze koffent geben hett dem Clausen Mollen burger

ze Sulgen and batt mich der selh CAnrat Schorpp mit ernst. daz

5 ich den selben sinen hof mit sinen zfigehorden von im uff nam zu

minen handen und in denn dar nach von niinen handen wider dem
Clausen Mollen burger ze Sulgen gerfichti ze linen mit alien nutzon

und rechten nach dez koffbriefz lut und sag. Dez ernstlich bett

erhort ich und nam den hoff uff von dez Cflnr.it Schorppen handen

10 zu mincn handen und lech och dem Clausen Mollen den hoff mit

alien sinen rechten und zugehfimdeii nixtz usgenomen, dar umb mir

der Claus Moll schankt scchzehen guter Rinischer guldin (Quitting).

Dar nach ist der Claus Moll fir mich chomen uud hiit von mir

gemutot, daz ich im den selbtatigen hoff ze llcrbrechtingen gelegen

15 den er vor von mir ze rechtem manlehen empfangen hett und von

Cnnrat Schorppen erkofft hett, aigetin uud ze aigeu niachoty mit

alien nutzen und rechten dez er mit mir tiber ain chomen ist, daz

ich im den selben hoff ze Herbrechtingen geaiget ban . . . dar umb er

mir geben hat zwainzig guter Rinischer guldin (Quittitng, Verzicht).

20 Siegler: C An rat von Stoffel ain fryer her und her ze Justingen.

Dish ding sint beschchen nud diser brieff ist geben an dem
nachsten fritag nach saut llylarien tag in dem jar do man zalt von

Cristz gebuxt vierzehenhundert jar und dar nach in dem nundeu jare.

Ein RundS, tin nchts ansteigender Lowe. U: . . CONTZ • VON •

25 STU . . EL.

') iS'. Nr. 941.

Q44. 1409. 20. Januar. Hans Split uud sein Wei b Ennly
<lie Hergesellin verkaufen an Heiligkreuztal Zehuten

u. s. w.

30 Ich Hauns iSp&t L Irich dez SpAten sun und ich Emily die

Herrgeaellin sin elichiu husfrovve habin ze koffent gegeben der abb-

tissinun dem convent gemainlichen dez closters ze Hayligencri'itzstal

und alien iren nachkomenden disz niich geschribnen glitter ze Bila-

vingen dem wiler gelegen, dez ersteu die zwaitail dez layenzehen-

35 den grosen und klaiuen uszgenomen die vorlehen ze Bylavingen,

und dez Herners gut git ain pfunt Haller aht schilling Haller und

zwai viertal aver und dryasig ayer und aht herbsthuru und ain

vasnahthAn und die lantgarb uff den akkern. Dez Fryen gflt git

/ * Oriqinalfram
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ain schilling Haller and ain pfunt Haller ain viertal ayer drih hcrbst-

hurn ain vasnaht hftn und die lantgarb uff den akkem. Der Bon-

wart git ain pfunt Haller vierthalben schilling Haller ain viertal ayer

und drissig ayer und drift herbsthtim ain vasnahthun und die lant-

garb uff den akkem. Der Holtzelving git ahzenthalben schilling ?>

Haller ain viertal ayer und sehszig ayer und sehs hcrbsthurn ain

vasnaht hfm und die lantgarh uff den akkem und die zwaytail dez

zelienden uszgenomen die vorlehen und also des zelienden und dero

<>b genanter gutter nun daz halbtail und nit nierr alz sy vor denne

mit namen verfangcn und vergriffen sint an disem brieff und daz i<>

sell) halbtail dero ob genanter gutter mit iren nfttzen und gelten

husern und sehiuren mit alien dingen so denne zfl dem sclben halb-

tail dero ob genanter gutter hSret und alz wir ez lange wile und

zit inne gehebt und herbnicht habin. Und so hahen wir der abb-

tissinun und dem covent gemainlich dez closters ze Hayligenerutzs- 15
tal ze koft'ent gegeben daz halbtail dero ob genanten gutter mit

iren zugehorden dero zehenden und gfitter, dero tailet ietzo inne

hat Wilhalm Spat und Agtha die Hergesellin sin husfrowe (Auf-

lassungj. BUrgen: Chonr. voin Stain ze Mengen geseszen, Jacob

Herrgesell, ftlrich von Hornstain, Hainrieh von Hornenstain. Ein- 2<>

lager, gen Veringen in die statt oder gen Mengen in den nebsteu

aht tagen nach der manunge invaren laisten (Bundnwklausd). Dirr

ktfffe ist zfigegangen und beschehen umb hundert pfunt Haller und

umb sehszig pfunt Haller (Quittung, Biirgschoft und LosungJ,

Siegler: die Aussteller mid die Biirgen. 2*>

Geben Fabiani und Sebastiani nach gottes gebidrt vierzehen-

hundert jar und dar nach in dem nunden jure.

Von ttechs S sind die fiinf ersten erhaltin. 1. das S dett Hans Spat.

2. das «y der Anna Ihrgesrllin. o\ das 6' des Konrad torn Stain. 4. das 6'

des Jakob Hergcsellen. 5. des Ulrich von Homstein. U: f S. OLB1CH- VON - SO
HORNSTAIN. 6. Das S des Htinrich von Hornstein fehlt.

Auf die Pressdn sind die Namen geschrieben.

945* 1409. 3. Februar. Hans dem Schmid zu Riedlingen
hat die Heiligkreuztaler Klosterfrau Anna von Erisdorf

ein Mannsmahd Wiose um 1 # ewiges Zinses vorkaut't. 85.

Dem Hans deui Schmid von Marlital burger ze Rfidlingen und

seinen Erben hat du gaistlteh frow Anna von Erenstorff closterfrow

des gotzhus ze Hailigknirzral ir aigen wis der da ist hi ainer nums-

rv ju ( f\r\c*\t> Original from
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mad lit ze Rudliugen vorm Bruggtor obuan an dcr Tunow an des

alten Hanusen Hilrdlis von Rudlingen wis die der Lcnninger ain

burger ze Rftdlingeu vor och von der Annen Erenstorffinen inne

gehebt hat tVir ain ledig aigen gut ze koftent geben mit frow Mar-

fi gareten von Nunhusen nbtissen ze Hailigkrhtztal urlob uuab ain

pfnnt gflter Haller an gcwonlicher redlicher Rudlinger werung ewigs

zinsz and jarlichs geltz, daz sft nnd die jarziterin ze Hailigkriitztal

inimer mer habent ie off sant Michels tag uugevnrlich, als ich uud

niin crben dar unib von inen amen gutcn versigelten brief habent.

10 Und dar umb so verbind ich Hans der Schniid mich min erbeu und

alle die wely hie nach die wis in gewinnent und ie inne hand und

niessent gen der Annen von Erenstorff uud gen den jarziteran ze

llailigkrntztal des willenklich mit kraft diss briefs, daz wir und anger

nachkomendeu och die wis allweg in solichen ereu halten sftllent,

15 daz inen ain pfunt gflter Haller ewigs geltz allweg dar uss gewiss

genflg sy. I'nd sol och ich oder wer denn die wis inne belt der

Annen von Erenstorff daz ain pfunt gftter Haller ewigs geltz alh'i

jar ie uff sant Michels tag rihten da ze Hailigkrfttztal in dem closter

zfl iren hauden. Wenn aber dfl Anna von Erenstorff von todes

20 wegen ahgegnngen ist, so sol daz ain pfunt gflter Haller ewigs geltz

gevallen an die pittanz und an die jarzitau des gotzhus ze Hailig-

krutztal und sftllent die jarzitorinan ze Hailigkrutztal ewenklieh all ft

dft reht dar zft haben. Wol sollent der convent und die jarziterinan

Hannsen von Erenstorff sfdigen der Annen von Erenstorff vatter sin

25Jarzit jarlich ie began uff Crispini und Crispiniani als da sitt und

gewonlich ist (Pfandschaftj. Siegler: Haintz der Kramer amraan

uud daa tier Clingler ainer des rata zc Rfldlingen. Bekenntnis des

Hans des Scbmid, wan ich nit aigens insigels ban.

Dirr brief ist geben an sant lilasis tag in dem jar do man zalt

30 von Crista gebftrt vierzenhen hundcrt jar und dar nach in dem

liftndcn jar.

JVZ>: Zu Anuun von Riidlhuren vatei* jarzit I H1>ra geltz. uaz ainer win

ze Rfldlingen.

U bei 1 ; f S. HAENRIOI . DCI • KRAMER.

35 940. 1409. 22. April. Peter dem Gerber leiht die Abtissin

ein Lehen zu Hundcrsingcn auf Lebenszeit um 5 8* Haller.

Mir Peter dem Garwer Cflntzen des Garwers saligen sun hat

frow Margaret von Nunhusen abtissenu ze Hailigkrfttztal von iren

I -> Original from
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gnaden unci durch miner emstlieher bett willen geluhen ir lehenli ze

Hundcrsingen gelegen, was da Bett H6nin vor gchebt hat mit alien

sinen zfigehSrden an hus garten hofraitin akern und an wisan nutzit

dar an ussgenomen, Uar zft mir denn du jarziteriu darin gelait hat och

vier juchart akers die in die jarzit geh6rent und hand mir daz alles 5.

geluhen ze ainem Iibding die wil und ich leb and nit furbas. Und
sol och ich ie der jarziterinen jarlich von den vier jucharten akers

geben was dar uff denn ie stat daz drittail; was aber des ubrigen

ist Aber die vier jucharten akers, da von sol ich denn ie geben

jarlich ainer abtissenn zc Hailigkrntztal in ir ampt welu denn ie io>

abtissenn da ist fftnf pfunt gftter Haller an gewonlicher redlicher

Kudlinger vverung ie jarlich utf sant Martins tag zft iren handen

alle die wil und ich leb (Heimfall). Siegler: der Aussteller, Lht-

trid Lupf ainer des ratz und Haintz der Kramer amman ze Riid-

lingen. 15.

Der [brief] ist geben an sant Gerien abent in dem jar do

zalt von Crists geburt vierzcuhen hundert jar und dar nach in dem

uhndcn jar.

Uas driUe S fehlt. 1 ztigt drei garbmahnliche Biiscliel. U: . . . ETRI •

DTI • GKKBEK. 20

047. 1409. 13. Mai. Walther dor Payer von Hunder-
singen und Kunigund Huwin sein Weifa schworen, ana
dem Gelangnis der Abtissin zu Heiligkreuztal und des

E be r hard von Landau entlassen, Urt'chde.

Ich Walther der Payger von Ilundersingen und ich Kunigot 25

cUt Hftwin sin elichh frow verkundent, als sich gefugt hat, daz

wir etwas drow getiln habent von Krayenrietz erbs wegen der vor

mill der Kunigoten elicher man gewesen ist von der selben drow

wegen wir kament in vankiWist unserr gnadigen frowen frow Mar-

gareten von Nunhusen abtissenn des gotzhus ze Hailigkrutztal und 30

misers herren herr Eberhart von Landow ritters — von der selben

vauknhst sy uus von iren gnaden ledig gelasseu hand, und dar uuili

so habent wir uns gern des verbunden, daz wir noeb niemant von

nnscrn wegen die selben sach nyninier mer geafern salient noch

wellent in arg gen niemant uheral. Und was wir och gemainlich 3;>

oder dehains under uns hesunder Iiie nach ze schaffent gewunuent

mit der abtissenn iren iiachkumenden oder ires gotzbus lfiten oiler

D.gH.zedbyVjOOglL
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uiit unsers herren vou Landow oder ainer erbeii listen dar umb wir

incn iiiit dem rehten zii zesprechent hettent, dar umb sullent wir

allweg von inen reht neraen in den gerihten dar inne sy denn ie

gesesseu sint oder dar in .sy ie gehorent; Und habent also all vor

5 geschriben sachen gelobt war und statt ze haltend und dar wider

nit ze tund mit unsern truwen an aines rehten aids stat. War
aber, daz wir daz iendert iibcrfiiren daz got nit well, als bald sich

daz kuntlich erffind, dar iimb ze bessrung uber sagent wir una,

woles under uns also Aber fur, ietz mit disem brief fur relit main*

10 aid rehtlosz und schadlich vertailt lut also und mit der gedingt, wa
inan daz selb under uns darnaeh an kam daz denn uber varen

hett, daz man denn mit dem selben wol varen und im tun sol und

mag wie man denn mit ainem mainaideu rehtloseu vertailten nien-

scken gevaren und im tun sol mit dem rehten oder an reht, da mit

15 man oeh wider niemant nodi wider nutzit daz iemant da wider

nssgeziehen oder erdenken kond oder moht nit frafeln noch tun

sol in dehain wise. Und als icb du Kunygot Huwin und ininu

kint mit dem lib aigen sient des gotzhus ze Hailigkrutztal, dar umb

so ban ich mich des Walthers des Paygers mines eliehen mannes

2*i gntem willen und gunst des och gem gen der abtissenn gen dem
convent gen ireu naclikoiuenden und gen dem gotzhus ze Hailig-

krutztal verbunden oeh mit kraft diss briefs, daz weder ich noch

minu kint di\ ich ietz ban und iminer mer hie nach gewinn inen

nyiumer mer fiuchsani werden sullent noch dehains under uns noch

25 sullent oeh wider irem willen und gunst hie nach nun fnro dehain

burgerreht dehainen andern vogtherren schirni noch schirmer nit

suchen noch nemen noch uns in dehain stat hushablich nit setzen.

Wol mugent wir inrenthalb den kraissen zwayer mil wegs umb

Hayligkrtitztal das closter wol sitzen hushaMich wa wir wellent.

30 Beketintnis der Khnigot der Hftwin . . . und mtigent nns da denn

wol dannan nemen und dannan gebieten in aller der wis, als ob

wir under inen sesshaft wfirent an aller lnt rihter und geriht irrnng

(Frevel). Und ich Walther Payger vergich, daz alii vor geschribnn

ding von miner e genanten eliehen frowen beschenhen sint mit

3b ininem guten willen und gunst. Siegler: Herman von Hornstain

und Lntfrid Lnpf ainer des ratz und Haintz Kramer anunan ze

liudlingen dar under wir Walther Payger und Khnigot sin elic.hu

frow uns und unsrii kint verbindent all vor geschribner ding, wan

wir nit signer insigel habent.

40 Dirr brief ist geben am nahsten mentag vor dem hailigen

( \ \C*Cf\c>
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uffer tag in dem jar, do man zalt von Crista geburt vicr/enhen

hundert jar und dar nach in dem nhnden jar.

Kin 8 zeigt im rechtsgeneigien Schild das WappVtl der Hnrnsttin, dnrauf
finca Aujbaa (Helm?), dumber wiedtr das Horn, dan Game ist eingefasst

mit Krcisscgmenlm. U: . . §t£H»)JUU* . . . • BURBSfcJUH. .
r
>

948. 1409. 28. Mai. Stuttgart

Als der hof ze Hundersingen geaiget ist vou dem Buwenburger.

Wir Eberhart graf ze Wirtemberg tun kunt, als Gerdrut Saline

und Cristin die Herterin closterfrowen ze liailigrrfttztal gekouft band

umb Hansen von Buwcnburg genant Sparnoln 10 sinen hof ze 1 1under- 10

singen gelegen mit ainer zugehorung als der lehen von una ist umb
fftnf und ntinzig pfund Haller und deuselben hof ir leptag haben

stillent und wellent und dar nach dem closter ze Hailigcrutztal

eweklich und aigcnlich nlieh ireni tod beliben und hainfallen sol,

daz wir inen den sclben hof geaiget haben, doeh also daz der selb 15

hof furbass niich hem tode an dem selben closter beliben sol. Wer
es aber, das der selb hof hienach wenn daz were in ander bend

konnne, so soke uns und unsern erben unsre relit und lehen von

aigenschaft wegen zft demselben hof wider behalten sin. Siegler:

der Aussteller. 20

Der [briefJ ist gobon zc Stflggcrt bJ an zinstag nach dem

pfingstag anno domini MOCCC nono.

Lchenbtich Graf Kberhnrdtt B
t

3. fol. 60 b
.

*> Vielleicht Sparnoln zu lesen. — W Stiiggt.

949. 1409. 29. Mai. Die Abtissin Margaretha von Ncu- 25

hausen mehrt ihrem Konvent die Kost.

Wir Margaret von Nftnhusen ze diseu ziten abtissenn des

gotzhus ze Hailigkrulztal urkiindent unci vergenhent oflfenlieh mit

disem brief und tfigcnt kunt aller menklich, wan daz ist, daz wir

und der convent des vor benempten unsers gotzhus grossen gotz- 30

dienst taglich und tiber jar habent und mit grossen arbaiten in

kranker kost vollebringeut, wan unser closter in s61icher arnnit ist,

daz wir voile pfrund nit gehaben mugeut nach unserr blosser

noturft und doeh vil bloder frowan habent die wol bedorftent, daz

man inen ir ptrfind oh dem mal bessrety, wenn BY ze korgiengent, 35

.. r^r\«"\oli Origin alfrom
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daz gy ir arbait uud gotzdienst in dem chor des baa erziigen mOhteut.

and limb daz so habent wir dii ob genant abtissenn etwas gedaht

von dem inflnsz gotiicher gnad dar zfi ze tund and ainen anvank

dar umb an ze valient den selben unsern frowan wely denn ie in

5 unsemi reventar ir roal nement, ir mal under wilent ze bessrent,

bis daz es aber fiirbas hie nacli besser mug werden, das des fur-

basaer guter will in inen uff stand ze kor ze geiul mid gfttlicheu

dienst init singent und mit lesent des ftro ze vollebringcnt und

wellent oeli daz furbas mer hie nach mit truwen furdren, daz wir

10 getruwent unser und misers gotzhus snchau und Ififf schikcnt sicli

nun furbas des bas in gfit bliplich und gotlich I6ffvon der ordnung

gotiicher gnad, und habent och wir du ob genant abtissenn dar

umb uud dar zfl ietz. ainen anvank augehebt, daz von unsers uuder-

wisentz wegen etlich unser closterfrowan, die zfl der gnad gottes

15 von dirr welt geschaiden shit mid etlich unser pfrundner »y sicnt

tod oder lebent dar an ir hilf gelan hand in der wise als daz

hie nach aigenlich an disem brief begriffen ist und geschriben stat,

dem ist also: als sich gefugt hat, daz wir du ob genant Margaret

von Kunbusen abtissenn uud wir der convent gemainlicli des e

20 benempten unsers gotzhus ze Hailigkrhtztal erkoft habent nines

ewigen kofs umb Hannsen Kaiben Ulricas Kaiben sun and umb
Annen die Hergesellinen sin elich frowen iru gut ze Bylafingen

gelegen mit alien nutzen rehten und zugehftrden umb hundert pfunt

und umb eecbzig pfunt gfiter Haller iren tail, wan der ob genant

25 Hans Spatt und Wilhelm Spatt sin bruder etwie vil gfltz zc Byla-

fingen band dar an iro ieglichs ain halb tail ist, uud da habent wir

Hannsen tail dar an erkoft, als wir von im und siner e genempten

elicher frowen dar umb ainen guten koft' brief habent, so hat Wil-

helm S;n"n dar an noeh sineu halbtail. Nun hat an dem kofl' als

3*) wir Hannsen Spaten tail koft habent Agata Garwerin s&lig — unser

closter frow was — geben vier und ahzig pfunt Haller. So hat dar

au geben Nes dft Offenburgerin salig — och unser closterfrow was —
ains und zwainzig pfunt Haller und fiinf schilling durch iro selan

bailes willen, da mit ay die zwen tail an dem koff be/alt hand.

35 Und wan der selb koft' gehorct in uiner Abtissenn und der kellerinen

ampt. so sol oeh nun furbas mer hie nach allii jar jarlieh und

ieglichs jars besuuder ewenklich well
1

! denn ie kellerin ist von den

nutzen der selber zvvayger tail des e benempten kofs geben ie uff

Agathen Garwerinen saligcn jarzit ain pfunt Haller dem convent.

40 daz man ie ir jarzit da mit bcgang als denn gewonlich in unserm

/"*
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gotzhus ist. Dai zii sol ocli aiu kellerin ie jarlieh uff den ostertag

da von geben dem convent ain gehAkt durch iro balder, da/ ist

Nesen der Offenburgerinen and Agthen G&rwerinen sclan hailes

willen, das man iro da by gedenk mid gott deun ftir sy bitt im

convent. Was aber ubrigs geltz da von denn belib von den zwaih >

tailn der ob gcschribnen nutz, dar unib sol ain kellerin denn ie

schmaltz koffen und daz selb schmaltz sol man denn ie dem convent

brnchen Aber den tisch in dem reventar. Dar zfi liabent ocli wir

i\ii e geuenipt abtissenn und der convent koft och unib den e ge-

nempten Hannsen Kaibeu und sin elich frowen vier pfunt giiter 10

Haller ewiges geltz ze Hundersingen usser gfiten und habent och

mer umb sy erkoft an unser gotzhus etwie vil aigner lut, da wir

getruwent, uns werd von den luten jarlieh wol zway pfunt Haller

als wir dar umb och gut koff brief habent. Und sullent die lilt

och jarlieh ie haft sin umb du selben zway pfunt Haller geltz als t&

laug, bys daz wir anderschwa zway pfunt Haller ewigs geltz koffent

an der selben zway pfunt Haller geltz stat. Und wenn daz geschach,

so sullent denn du selben lut unserm vor benempten gotzhus wider

ledig sin. Und der sell) koff gehoret och in ainer abtissenn ampt.

Und an dem koff der ob gcschribnen vier pfunt Haller geltz und 20

der aigner lnt hat geben Cuntz Walty 8&lig, der unser getruwer

pfrfindner und pfistermaistcr was vierzig pfunt giiter Haller, und

Anna Pfifferin und Metz Rumpin och unser pfrfindnerinan hand dar

an geben ir ieglichu besfinder och vierzig pfunt gftter Haller, daz

gebnrt am koff hundert pfunt und zwainzig pfunt Haller durch iro 25

sclan hailes willen. Und da liabent wir daz selb ewig gelt dft scchs

pfunt gftter Haller also geordnet, daz ain kellerin davon ie jarlieh

und ewenklich ie off disz hie nach geschribnen dry hailig tag, liaz

ist uff allcr hailigen tag, off den hailigen tag ze wihennahten und

uff unser frowen tag der liehtmisz dem convent gemainlich geben 30

sol uff ieglichen tag der selben dryer tag gankvisch oder ander

visch in aincm pfeffer als vil nach dem und das selb gelt denn ie

ertragen mag an all gevard. Und welcs jars man daz denn ie uber

fur, so sol daz selb gelt denn ie gevallen in die jarzitan als dik

daz ie hbervaren wurd des selben jars an allerrnenklichs irrung an 35

all gevard. Und dar umb daz es ewenklich also gehalten werd,

so habent och wir daz geordnet, daz ain ieglichu priorin unsers

eonventz disen brief sol behalten und inne habeu. Dar umb war,

daz es ain abtissenn und du kellerin dehainest weltent abbreelien,

daz ez donn ain priorin furbas hraht an iinsern herren den abt des 40

CoOOll? Original fromUU
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gotzhus ze Salmenschwiler uiisern gaistlichen berren uud vatter und

an den convent unsers gotzhus, daz sy daz verkument, daz ez nit

abgebroebeu werd. Und wan alln gfttti vverk alhveg ze furdrent

sint, dar umb so habent wir di ob genant &btissenn und der convent

5 gemainlich mit ernst gebetten nnsern berren und gaistlichen vatter

herrn Joseu ze disen ziten von der gnad gottes abt des vor be-

nempten gotzhus ze Salmenswiler, der och gem ain furdrer aller

guter ding ist, daz er ze ainer bestsidgung aller vor geschriben ding

sin aigen abty insigel och offenlicb gehenkt hat an disen brief,

10 daz selb unser aigen abty insigel och wir der ob genant abt Jos

abt des vor benempten gotzhus ze Salmenschwiler durch iro flisziger

bett willen ze ainer best&dgung und zftknust aller vor geschribnen

ding och offenlicb gehenkt habent an disen brief. Und ze aiuem

waren nrkind und vestnung aller vor geschribner ding, daz wir und

15 all unser nachkomenden des williger sient zft altem gotzdienst in

unsenn closter, so habent wir die ob genanten Margareta von Niiu-

husen ;\btiesenn des e benempten gotzhus ze Hailigkrtitztal und

wir der convent gemainlich mit ir des selben gotzhus unser aigen

abtissenn insigel und unsers conventz gemain aigen insigel sy baidh

90 och offenlicb gehenkt an disen brief, der geben ist an der

nahsten mikten nach deni hailigen tag ze plingsten in deni jar, do

man zalt von Cristi gebi'irt vierzenhen hnndert jar und dar nach in

deni nimden jar.

1. Ein grosses OcalS <ka AbUs von Salem. Unkr eintm reiclitjtglittUrteii

25 gotMc/irn Aufbau steht eu face tin Pnllut mit Stab and Buck. If. . . IODOCI -

ABB . . . MO\(?) . ECLIE(?) • IN - SALEM. & Das S der Abtissin ron HeiHg-

tcreastal fehlL 6'. Da* UundS des Konventes von Htiligkreuztal. Maria im

Kniebild en face mit dem Jesuskttaben auf drm linken Arm. U: . . S. CON-
YENTVS - IN VALLE • Si'E • CRVCIS.

Q0 9SO* 1409. 4. J nli, Hans von Bu wen burg genannt
•Spurnol hat einen Hot' zu Hundersingen um 95 & Haller

an Heiligkreuztal verkauft. Die Ilerrschaft Wiirttem-

berg gibt noch die Eigenschal't.

Ich Hans von lluwenbnrg den man nempt Sparn&l urkhnd,

35 daz sich gefugt hslt, daz ich ainen hof gohebt ban ze Hundersingen,

der lehen gewesen ist von miner gnadiger herschaft von Wirteni-

bcrg, und ist der hoff da zft disen zyten nff sitzet Hans Butzcn-

gyger, den selben hoff ich an das gotzhus ze Hailikrutztal ze koffen

( \ \C\a\o Original from
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geben ban in der wise als hie nach geschriben stilt. Nun hat incn

inin gnadiger hcrr von Wirtemberg den salben hof mit aller siuer

zilgchdrd geaiget, als sy dez aineu gnten brief von iui hand. Und

also verticil icli Hans von Buwcuburg, daz ich den salben hof ze

Huiulersingen gelagen mit alien sinen rechten nutzen gewonbaiten 5

and zugehfirden ze koffen geben hiln den gaistlichen frowen frow

Margareten von Ntinhnsen aptissenn dez gotzhusz ze Hailikriitztal

and dem convent dez salben gotzhus und alien iren nachkomenden

ze ainer rechter ewigkait, doch besunder voran den erwirdigen frowen

frow Gerdraten, Salme und Gristinen den Harterinen kiosterfrowen 10

ze Hailikriitztal, wan doch die salben frowen frow Gerdrntt Sal mo

nnd Cristin die H&rterinan den hoff mit alien sinen zugehorden

erkoft hand dem convent gemainlich dez gotzhusz ze Hailikriitztal

und alien iren nachkomenden. Und ist der koff beschenhen umb

fiinf und uunzig pfund gfitcr Haller, die niir die s&lben Harterinau 15

alle dry von irem gelt mit miner frowen der &btissenn guten willen

und gunst dar umb also bar geben band. Wan sy och den kftff

umb den hoff also umb mich getiin hand mit Wit gunst und gnten

willen miner frowen der aptissenn und dar umb so sullen och

nun furbas all weg die frowen Gerdrutt, Saline und Cristin die 20

Harterinan den hoff mit alien sinen zugehorden geruwenklichen inn

haben. Wenne aber und alsz bald sy alle dry von todes wegen

abgangen, so sol denn unverzogenliclien der hoff zu ainer rechter

owikait werdeu und gevallen an den gemaineu convent an all ir

nachkomen und an ir gotzhusz, die es och denn darnach sullend inn 25

haben und niessen alsz ander ir aignii gut (Aufgabe, Einiceistniy,

Wuhrsc/iaft, Pfandschaft, Frevel). Sieyhr: der Aussteller, Hans von

llornstain von Schatzberg ritter und Hans von Hornstain sin sun.

Der [brief] ist geben au sant Ulrichs tag in dem jar, do man
zalt von Cristes gebfirt vierzenhenhundert jar dar nach in dem 30

niinden jar.

Ein stark hesvhddigtes 8,

9S1, 1409. 12. August. Uracb. Hans Spat bat an Heilig-

krenztal Giiter verkauft und die Herrsehaft von Wiirt-

temberg eignet sie. 35

Renbart und Wilhalm die Spatten.

Wir Eberbart graf zu Wirtemberg verienhen, als Renhart und

Wilhelm die Spetten gebrftder berren Renhart Spaten sim von uus

I Original trairi
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ze lehen in tracers wisz gehabt baud disc nach gesehriben guter

mit namen: Haintzen Haymen gut ze Hundersingen an der Tfinow

und dez Suters gut daselbs and Contzen des Betters gut und ouch

audersz mit aller zftgehorung daz denn von uns daselbs 26 Iehen

5 gant und als sie die sclben gut alle in tragcrs wise zc lchcn von

uns gehabt und getragen hand, Ncsen, Agten, Annen und Urseln

ririchs dez Hergesellen saligen kin den und der halbtail der vor

genanten guter mit aller zugeh6rung ini fuiro zugehdrt, Hansen Spaten

Llricfa Spetten sun von sins wibs wegen Annen der Hergesellin und

10 er den halbtail der guter mit aller zageli&rung ze koutfen gcben

liaut der aptissin und dem convent gemainlich zft Hailigencrutzstal,

da bekenueu wir uns often lich, das wir dem gotzhusz ze Hailigen-

crutzstal und alien iren nachkomen daz halbtail aller vor gesehriben

guter, so denn Hannsen Spaten von sins wibs wegen zugehftren

15 shllen und vor von uns ze lehen gangen syen, geaygent haben also,

daz der halbtail eweglich ir recht aigen gut haissen und sin sol und

furo von uns unsern erben noch von unser herschaft zft Wirtemberg

nit iner zft lehen ruren noch gan sol. Einrede, doeh uns und unsern

erben nnd unsern mannen an dem andern halbtail aller vor gesehriben

20 guter unsre lehen und unsre recht an unsern lehenschai'ten behalten.

Sieg/er: der Auasteller.

Der [brief] ist geben zu Uracil an inentag nach saut Laurencien

tag, do man zalt von Cristz geburt viertzeheuhuntdert jar und nhu jare.

Lthtnhach Ji, 3 J'ol. o2 a
.

25 952. 1409. Aigungsbrief von Graf Eberharden zue Wurt-

temberg, darin er Hauns Speten den halben thail zue Ilundersingen

^ehabten giieter geaignet. Ao. 1409.

JiL HeiligkreHZtal, FoL 83*.

953. 1409. Jarbrief ans den giietern von Bilafingen und

30 dan geheckh ufF ostern, dermassen, wo solliches vcrbroehen, das der

abt zue Sallmenschweil dis handt zu haben uud solliehen besiglet

hat. Ao. 1409.

RL UeiU'jkrcusta}, l''ol. 281*.

954. 1409. Spruchbrief zwiseben dem gottshausz Hailig-

3j ereatzthal und gottshausz zue Mengen von wegen eines guets zue

uConoIp Original fromUU
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ttcitzkhovcu, clem elostcr zue Mcngcn zugeherig, darauaz Hailig-

creutzthal ain fueder heuzeheuden geben sollen. Ao. 1409.

RL HeilipkreuMtal, Fol. 256*:

933* 1410. 4. April. Heinrich von Hornstein und Agues
von Seckendorf vcrkaufcn an Ilci ligkrcuztal Zins aus 5

cinem Ha us und Garten zu Kin gen um 20 # Ha Her.

Ieli Hainricli von Hornstain hen* Hansen von Hornstain sun

und ich Agnes von Sakendorf sin elich husfrow liaben ze kouft'ent

geben der abbtisseun und dem covent gemainlich ze HailigkruMal

und iren nachkomuien ain pfuut gfiter und genger Haller jarlichs 10

und ewigs zins usser unserni hns und garten ze Bnningen gelegen,

<laz Haintz Heltman ze B&ningen ze disen ziten inne hat. Daz selb

pfunt Haller ewigs zins wir den closterfrowen ze Hailigkrhtztal ze

kouffent geben liaben an aiu ewigeu jarzit, die nan dez Haiurichs

von Hornstain muter Agnes von Niunegg selig da selbs in dem 15

eloster gestift hat jarlichen und ewekliehen ze begend durch ir und

ir vordern seilen(!) hails willen. Und also sfillen wir und unser erben

oder wer denne daz bus uud garten ie inne hat und niussct, den

closterfrowen eweklich daz pfunt Haller zins geben uff sant a
> Marti s*>

tag a)
. Wa daz nit beschach, so liant die closterfrowan daz bus und 20

garten dar umb an ze griflent und ze verkouffent nach ewigs zins

relit, als dik und oft incn der zins uszstund nach dem e genanten

ail unvergolten (Ansprache, Wahrschaft), wan sy uns dar umb
-also bar geben bant zwainzig pfunt gftter und genger bailer (Quii-

tung). Siegler: die Aussteller. Dar zu haben wir gebetten unsern 25

lieben watter(!) hern Hansen von Hornstain ritter und Ulrichen von

Hornstain unsern vettem, daz die ouch irfi insigel gehenkt bant an

disen brief.

Der [brief] ist geben an sant Ambrosien tag nacb Cristi ge-

bnrt vicrzchcnhundcrt und zehen jar. 30

Das stvttite S zeu/t tine 'Pflanee mit sattireichen Zwcigen und Sl&tUrn;

.v. v. Alberti 722/23; U: f 3. JSBCOl ') PtfB S(E«(P(E 1*9BB J: • V von 4 :

f S. OLRIOH • VOX • HORNSTAIN

•) Nachgttragni mit andcrer Tinte.

'.) Im Text steht Agnes von Sakendorf. 35

CoOOll? Original fromUU
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9.56. 1410. 27. Mai. Hans Erler zu Ravenshurg verkauft

dem Hans Stctten zu Tepfenhard seinen Hot' zu Die-

poldsweiler um 80 % Pfennig.

Ieli Hans Erler burger ze Kavenspurg han den Hansen Stetten

5 vom Teppfenhart und Annen Mftsakrin uud iren eliclien kiuden, so

sy zway elich bi ain ander band zc koufen gcgeben niinen hof ze

Diepoltzwiler mit aller zugeh&rd, alg ich den uinb Cfintzen Scbriber

von Lindow vonnals kouft ban, allw minw rccbt und als icb den

bis her inn geliebt und genossen ban fir recht aigen (Pertinenz-

H) forinel, Auflaminy), dar umbe sy mir also bar gegeben achzig

pfmul pfenning allcz gnter und guber Ravenspurger (Quittuny, Wiihr-

%chaft). Siegler: der Aussteller und Hans Zuricher an der zit statt-

amnian ze Ravenspurg.

Der [brief] ist geben an zinstag naeb misers lierren fmulieh-

15 ams tag nacb Cristi gebtirt vierzenhen bmulert jar und dar naeh

im zebenden jar.

6' verjoren.

957. 1410. 17. Jan i. Hans Goterbarni verkauft an Heilig-

kreuztal sein Gut zu Gruningen um 200 # Haller.

20 Ich Hans Goterbarm burger ze Riullingen han ze koftcnt geben

frow Margareten von NAnhusen abtissenn ze Hailigkrfttztal und dem

convent gemainlich des selben gotzbus und alien iren nachkomenden

an iro geniain pittantz und jarzitan min aigen ligent gut, daz ze

Gruningen gelegen ist daz man nempt Goterbarms gilt mit alleni

2o dem was ie iendert ftber al dar zti und dar in nach reht und naeb

gewonhait geboret an &kern an wisan an wuuu an waid an nbtzen

an howgelt an wasser an wasserlaitinen au vihtrat und mit alien

andern rehten gewonhaiten und zfigekorden, nutzit fiber al dar an

ussgenomen alles ungevarlich, des in alien eschen sint by seeks

30 und zwainzig juebarten akers minder oder mer. So sint die. wisan

der merr tail wecbsel wisan von jar ze jar mit andern wisan, daz

man ain genant zal der wisan nit wol verschriben kan, denn daz

man die wisan jarlicb niessen sol in der wise und in den rehten

als ich daz denn vor her braht han ungevarlich. Und ist daz gftt

35 dienstb&r an junherr(!) Bentzen von Hornstain burg die er ze disen

zitcn zc Gruningen innc baut und besitzct. Uud sol inau oeh jarlicb

au die selben burs dienen in der mass als denn ander lu_t von so
i-j
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vil gfttz ungevarlich diencnt die da vor and da hinder gelegeu Bint

mit dem zug dor denn ie uff deni selhen gut ist alles an alies

gevard. Und sol gan der zenhent jarlich dar uss an die stett als

daz denn vor her knmen ist. Und ist och der koff besehenhen

umb zway hundert pfunt Haller (Quittuntj, Einweisuiu/, Aufl(tsswtg % 5

Wahrschaft). Und darumb wan ieh nit aigens insigels ban, so

ban ieh gebetten Bentzen Flurn burgermaister, Clasen Winschenkeu

den jdngern ammau und Clasen den Clingler ainen dez ratz ze

Kudlingeu, daz By irii aignu iasigel gehenkt hand an disen brief

(Bekenntnis des Goterbarm). 10

Dir brief ist gebeu am nahsten zinstag naeh sant Vits tag in

dem jar, do man zalt von Crists gehurt vierzenhenhundert jar und

dar nach in dem zehenden jar.

Drei Itund& I. zeigl drei beektr&hnliche Gegen$tfltide
f

Wappcn der

J*Yur, a. v. Alberti 193 ; U undjitilkh. if. seigt wahrschcinlich cin WefngUu 15

in Gcstalt tints Iiihners, Wappcn des Weinschcaf: ; U undeutlieh. 3. Dan
Wappen dtft Clas Clingler.

957a. 1411. 4. April. Zutn Kauf von Hans Goterbarms Gut zu

Griiningen haben Cftnrat Gossolt der ietz by uns je Hailigkrutztal sesshaft ist

and Anna (iossoltin sin elichn frow Icdklich gebeu hundert pfnnt gfiter Haller. 20

Far ihr hrider Lebrnxseit irird ihnen der Ertrag der Httlfte ah Leibgeding

verschrieben ; nach ihr beidvr Absterben snllent wir ir ieglichein besunder in

unserai gotzhus sin jarzit begun ie rait itinera vierdentail der nfttz mit win mit

brot and niit undern ding-en. S: Die Aasxteller.

Der brief ist geben an dem hailigen palm abend in dem jar, do man zalt 25

von Chris ta gebort vierzcnhen hundert jar und dar nach in dem ailftcn jar.

Das zieeitv S beschddigt.

938, 1410. 5. Juli. Jakob Ringinger Kaplan zu Ried-

lingen verkauft an Hans Birkmaier von Andelfingcn
einen Zins, ein halb Fader neuen Weisswein ausMark-30

dorf una 50 ff Haller.

Ieh maister Jacob Ringinger ain priester kaplan ze Rudliugen

ban Hansen dem Birkmaiger von Audelfingen und sineu erben mit

disem brief ze ainem ewigen kofl' ze koffend geben ain halb fuder

gfitz ungevarlichs nhwes wisses wins des besten, der ungcvarlieb 35

in den hie nab benempten wingarten erbuwcn wird und den got

dar inne git Markdorfer messes alles jarliehs und ewiges geltz,

als ieh och das eelb halb fftder wingeltz nmb Haintzen Arnolt ainem

(^OOolp Original from
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burger ze Markdorf vor mals erkoft und genosseu h&n usser zwain

wingartun ze Markdorf gelegen an der stett die wan neuimet zu

dcr ussren garwiden — und sint des ainen namlich aht stuk mit

reban und stossent ainhalb an Petern Frygen und anderhalb an

5 Cuutzeu Mayger, so ist des andern namlich sells stuk mit reban,

stossent ainhalh an Petern Rater und underbuilt an den Hamerlin —
baid fir ledig aigen und unverkumert wan so vil, das dar ob vor

gat jarliehs zins und geltz: ab dem ersten fftuf schilling minder

vier pfenning und ab dem aiidern fuuf schilling pfenning und nit

10 iner als der hopthrief wiset den ich von dem Haintzen Arnolt bis

her inne gehebt ban und den ich dem Hansem Birkmaiger in gebeu

ban. Und also sol der sell) Hans Birkmaiger und sini erben das

halb ilider win geltz usser den wiugarten mit ir zu£eii6rd nu furbas

me ewiclich and geruwielich jarlich und inner me und «ch ie des

15 jares besunder ie ze herbst zit so man wimnont im torkel under

der rinnen italigen vorliisse von dem Haintzen Arnolt oder von

sinen erben oder wer dcunc die wiugarten buwet oder inne tiAt in

neinen und enpfahen und erberklich bezalt werden ane mengliches

irrnng oder sumenisse, ane arge list und &ne gevarde und genzlicb

20 ane Hansen Birkmaigers oder siner erben schaden. Es ensol 6ch

Haintz Arnolt oder sini erben oder wer denn die selben wingarten

buwet oder inne hat nit furziehen noh ze wort ban unwetter krieg

bagel uoh winde noli dchainer anderschlaht sacbe in dehainen weg,

es ware denn, das von gemaines gebresten wegen des landes und

25 nit von uubuwes wegen dehaines jares in den ob geschribnen wiu-

garten baiden so vil wins wrdi, das der Hans der Birkmayer sins

halben fftder win geltz nit bezalt mdhti werden, was denn dar an

gebr&ste es w&r lutzel oder vil, was im oder sinen erben dar an

uss stand, wellies jares das besch&h, das sol denn des selben jares

HO abgan nnd nit andcrs. Dar umb mir der Hans Birkmayer also bar

geben gewert und gentzlich bezalt hat funftzig pfunt pfenning alles

guter und giber Costentzer minse (Qnittung, Wahrsc/wft, Auf-

lassutHf). Und mit namen so sol Hans Birkmayer und sini erben

zfi dem halben fuder wingeltz alii dti reht und aigenschaft ban,

35 docb den edlen vesten herren von Honburg an ir herrschaft und

an iren sttiren and zinsen ab den vor geschribnan wingartun all-

weg unsch&dlich und behalten. W&r aber, das demselben Hansom

Birkmaiger oder sinen erben an den selban wingartun fttzit gebrast

oder ass \hg, das sol Haintz Arnolt und sini erben und besunder

40 sin sun der gegen maister Jacoben Ringinger renter gewer ist als

Wfittt. Gc*chicht»fiueHeii XIV. 4
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der selb brief wiaet von alien andren iran guten uss lihten, si syen

ligend oder varnd und mugent si dar an bekumem nnd an griffen

oder ze pfendent mit geriht oder ane geriht in stetten in dflrfern

oder uff dem land, bis in alii vollung geschiht dar an sy gebresten

hettint &ne ireu schaden. Ea ist och mit namen ze wissent, das g

Haintz Arnolt sini erben oder nachkomenden das balb Aider win-

geltz von dem Hansem Birkmaiger oder von sineu erben oder wer

das selb wingelt denn nusset und inne hat mit der vor geschribnen

sum geltz und och mit der mouse du denn da far ze Costentz

und ze Markdorf geng und 16ffig ist wol widerkoften und ablosen 10

mugent, wenn oder welbes jars oder ze welher zit in dem jar si

mugent oder wellent Ine gevard, des selben widerkoffes si verhengen

und gestatten sond ane widerrcd und ane gevard (Bekcnntnis des

Hans Birkmaier, Anflashing). Doch sullent do abtissen nnd der

convent geniainlich ze Hailigcrutztal miner lieben tobter Annun der 15

Birkmaigerinun allu jar die wil su lept gehen und bezaln funf

pfunt Hallcr geltcs, odcr ob su abgieugi von tode, so sont die

selben funf pfunt Halier geltz an mich den Hansen Birkmaiger

oder an nun husfrowen ob su mich uber lepti oder an onset baider

sun Hansen ob er una tiberlepti vallen also, die wil under one 20

viercn ains lcbt, so sullen wir die selben funf pfunt Hallcr jarliclien

haben und niessen und uit furo. Und wenn wir vieru abgegangen

von todes wegen syen, so sol denne das balb ftider wingeltz den

elosterfrowen ledig sin ane mengliches irrung. Siegler : mnister

Jacob Riugingcr, Ott der Farer und Glaus Klingler beide des rates 25

ze Rudlingen.

Dirre brief wart geben an dem nahsteu samstag nah sant

Ulrichs tag, do man zalt von Cristz geburt vierzehen bundert und

zehen jarc.

Zirri S sum 'Veil erhalten. j-q

959. 1410. 13. November. Kuuz Mekinger zu Uberlingen
verkauft an die Abtissiu von Heil igkreuztal einen

Weingarten zu Spechtshart urn 32 # Pfennig.

Ich Cnntz Mekinger burger ze Uberlingen ban ze kdffen geben

frow Margreten von Nunhusen aptissen ze Hailigcrutztal und dem 35

covent da selbes und iren naebkoraen minen wingarten ze Spechss-

hart gelegen stosset an Hansen ab Alb und sant Silvesters win-

( ', UJ .
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gartcu mit aller ehafti and zugehorden fur reht aigen an alleiu,

daz drig schilling und zehen phenning zinse darab gAnd . , . Und
ist der kof beschenhen unib zwai und drissig phuut phenning gutter

und gencmer Costentzer munsse (Quittung, Auflassung, Wahrschaft).

h Siegel: erhetten den Barken Honing gebfttfel ze Uberlingen.

Der brief tat geben an dera nahstcn donstag nacfa Bant Martian

tag in dem jar, do man zalt von Cristas geburt vierzehenliundert

jar und in dem zehenden jar.

ffl); Pis tst StAlun von Hullmingen brief nber irn win^arten.

10 Kin Kuhhorn, aufjeder Seite mit Uffnung, after der Mitte fine Art Svhleife.

960* 1410. Kaufbrief von Guetu Blatterriun BUG Uberlingen

umb iren weingarten zue Dingelsdorff, darausz /.uvor 2 f. kernen

zinsz getht. Ao. 1410.

EL Heiligkreuztal, FoL 270 r
.

15.967. 1411. 16. Marz. Drei von Hornstein von Scbatz-
berg verkaufen an Heiligkreuztal ihren Hof zu Frie-

dingen uui 120 U Halle r.

Ich Hansz von Hornstain von Sehatzberg fitter und ich Hain-

rich und ieh Hane von Hornstain sin elioh si'in haben ze koffent

20 geben frow Margreten von Xftnbusen aptisseu ze Hailgcrutzsial und

dem eovent gemainlicli und alien iren naehkomenden unseni aigen

hoff gelegeu ze Fridingen, den ze disen zitten buwet FIek mit aller

siner zfigebord (Pertinenzfonni-l). Und der selb huff gilt jarlicheu

vierdhalb malter fesan drn malter liaber Hudlinger mesz ain viertal

25 arsen ain viertal bonen ain viertal aiger vier herbst boner ain

v&snacht hfln und haben ocb den frawen den hoff fur reht aigen

geben (Avfgabe). Und dirre koff ist besehehen umb zwainzig und

hundcrt pfunt Haller Rudlingcr wcrung (Quittung, Wahrwhaft),

Zft bhrgen gesetzt herr Jergen Truchaessen von Ringingen ritter.

30 Urichen von Hornstain von Butelschiessen und Bentzen von Horn-

stuin ze Hornstain gesessen (Kiidager zu Riedlingen). Siegler; die

drei Aussteller und die drei Biirgen; S Defekt.

Dirre brief iet geben an dem neh 6ten mentag vor Bant Bene-

dieten ains bichters tag naeh Cristis geburd vier zehen hundert jar

35 dar nacli in dem ailfden jar.

Vier S stark benchUdigt.

( "nooli •
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962, 1411. 4. April. Bestimmungen fiber den eon linns eon

Ifornste/'n von Schatzberg erkauften Hof zn Friedingen
r zu (lessen Kauf

die beschaiden frowan Margaret du alt LAp fin vnn Rudlingen

Ursell Lupfin und Gret Luptin die jhnger baid ires brftders tfthtran

and Gret Sehulinaistrin des alteu Sehulmaisters tdhter von Rud- 5

linden iro schwcstertohter all vier closterfrowan misers gotzhus s}'

all vier tins goben nnd bezalt hand hundert pfunt und zenhen pfunt

gftter Haller. Und umb daz wan By daz ietz geschriben gelt dar

an geben und bezalt hand, so habent wir trow Margaret abtissenn

und ocb mit ir der convent geniainlich des gotzhus fur uns und io

fur uuser nachkomenden unsern elosterfrowan alien viern, den dry

Luptinen und Greten Schulmaistrineu die gnad und fruntschaft

getan, daz wir inen alien vieren gunnet habent nnd oeli ghnnent

den hof mit alien sinen nutzen und ziigeh6rde.n nun ffirbas mer

hie nach gernwenklicli inne ze habent ... ze aineni libdiug alle if>

die wil sy lebent, doeh mit snlicher gedingt alle die wil mid sy

all vier lebent, daz denn den baiden Greten Lupfinen von den

selben nutzen werden sol glich ain halb tail, und daz ander halb-

tail an den selben nutzen sol werden den Ursellen Lnpfincn und

Greten Schulmaistrinen an menkliehs irrung. Wenn aber und als 20

bald du Gret du alt Luptin von todes wegen abgegangen und

erstorben ist, so sol denn uft' dera stuk von den ob geschribnen

nutzen gevallen ain pfunt giiter Haller cwigs geltz an die jarzitan

und pittanz unscrs gotzhus. Und mit dem selben ainen pfunt

Haller geltz sullen wir und unser. nachkomenden dar nach jarlich 25

immer mer der Greten der alten Lupfinen ir jarzit began uff den

tag als ir jarzit denn ie jarlich gevallet nach dem und denn sitt

und gewonlich ist andern luten ir jarzitan by uns ze beg&nd.

Und was denn nach irem tod von dem hof ie jarlich gevallet liber

daz ain pfunt Haller geltz. die selben nbrigen ntitz sullent denn 30

dar nach jarlich werden nnd zugehoren den andern zwain Lupfinen

und Greten Schnlmaistrinen, also daz ir ieglicher dar an dcuu

jarlich glich ain dritail werden und volgen sol. Und also dik ir

aini'i denn dar nach ie abgat von todes wegen, so shllent die

andern bestandenn denn ie an der selben tail glich stiin dar nach 35

als lang, untz daz sy all vier von todes wegen abgegangen sint.

Wenn aber und als sy all vier von todes wegen abgegangen sint,

so sol denn dar nach unverzogcnlich der hof mit alien zfigeh6rden

ledklich gevallen an unser gemain jarzitan und pittanz. Und
sullent wir und unser nachkomenden denn dar nach vnn den selben 40
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nutzen alleu an daz ain pfunt Haller geltz daz iiff der alten Greten

Luplinen jarzit gat inen vier besunder jarzitan ie jarlich began

i

die aincn jarzit ie off den hailigen abent ze wibenuahten Haintzeu

Lupfen saligen dem eltsten und Kathcrincn siner elicben frowen

5 und hen kinder, die atidern jarzit ie off sant Martins tag Haintzen

Lupfen saligen dem jungern und Adelhaitcn und Greten sincn

elioben frowan and iren kinden; die dritteu jarzit I'rsellcn Luptinen

und ir ratter und ir muter und ira kind ie uft' den tag als dean

der selben Ursellen Lnpfineu jarzit gevallet, und die vierden jarzit

10 ie jarlich der Greten Schftlmaistrinen und ires vatters ir muter und

iro kind. Und sol daz denn also innner iner dar nach bestan und

rollefuret werdeu in der wise als vor gesehriben stat. Sieyler: die

Au^teller.

Der [brief] ist geben an dem hailigen palm abent in dem
15 jar, do man zalt von Crista geburt vierzenhenhundert jar und dar

nadi in dem ailften jar.

*$' vorhanden, ziveites stark beschadigt.

SD (nicht viel jibigere Hand): Item der ober escb zwisehen

den bergen ufhin an dei braitti VI juchart. Item an der staine

20 I juchart. Item gen Warntal I juchart. Item am pfaffenbuhel am
anwandel II juchart die gund bis an die hagenstek. I'nd dar ob

1III juchart ob dem anwandel bin.

Item der wilder eseh am rubbuhel II juchart. Item am langenu

akcr II jnchart. Vorm mettiberg I juchart. Zu Bftkenn gartenn

25 II juchart. Item am roszhart II juchart.

Item der ober esch gegen dem riett usz bin an der braitti

III I juchart. Item uft' dem aichenbnhel HI juchart uft* bin alsz ici-

er geniessen mag. Item im schopffloch am ersenn akker II juchart.

Item uft' aiebenberg II jucbart. Item wndcr derreun II juchart.

80 Item aru frankenberg I juchart.

Item ain wiss am busz and ain wisz im riett.

963. 1411. 23 Juni.

Eberhart von Landow ritter und Amaly von End geborn sin

clichh frow geben, wan daz ist, daz got nutzit loblicber ist

35 denn du ordnung und daz werk da mit man die armen selan

zu got bringen mag, die er mit sincm liden erlAset hat, dero

selben werk ains zu got mit gebett mit singent und mit lesent

gaistlicher lut sy sient man oder frowan in clfistem oder off dem
land die besunder dar zft geordnet sint, daz By fur die armen selan

( \ \r%Ci\t>
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bitten salient die in liden des vegfur6 sint and von den sy daz

almftsen niessent und dar umb man oeh den selan ze trost gem
jarzitan machet init dem almuscn daz der selben selan nit vcrgessen

werd, wan mer daz ire ie jarlichu gedenkaust werd in got, da mit

sy zu dem ewigen Ieben gefurdret werden got ze lnh sant 7>

Marien siner hailiger muter ze eren und den armen selan und be-

sunder her Lutzen saligen von Landow sel ritters Eberhartz vatter

and ihrtr beider Seelen zu Trost Hire zwei Outer zu Ertitfjen,

dero selben gftt ains ze disen ziten ftlrich der Klingler buwet, so

buwet daz ander gflt ietz Baseler und geltent utT diss zit baidu 10

fnnf inalter roggen drytlialb malter habern and drissig schilling

Haller geltz ze how zius. Und sint du selben zway gutlh ain

halber bof gewesen und hiess der selb hoff von alter des Bynhusers

hof und band baidu gutlti in alien eschen by ahtzenben jucbartan

akers und by aht mansmad wisan and hat ietz des balben hot's 15

gelibtergit Eberly Kossen snn. In den selben balben bof oeh ge-

horeut als vil iiker und wisan und howent all tail die wisan mit

ain ander doeh allweg da von ussgetzt die dicnst die davon

gan siillent an die burg ze Landow als daz denn vor ber kuuieu

ist. . . I'nd dero jarzitan ain salient sy ie jarlicb began am andern 20

tag ira October an sant Leodogarien tag des her Lutzen saligen

von Landow sel ze trost mit dry pfunden Hallern. So lang belde

SchenJcettdc/t noch leben
}
hckommcn sie die Ertrdgnisse, abzilgllch

1 &. Lebt noch ernes, SO bekommt es davon die Halfte. Die Jahr-

tage werden am jeweiligen Todestage davon yehnlten ussgenomen die 25

dienst die man von den zwain gnten denn ie jarlicb tun sol an

die burg ze Landow. Wird cine Jahrzcit nicht gehalfen, so fdllt

der enUprechende Beirag an sant Gerien buw und lieht der pf&rr

kircben ze Ertingen. I'nd dar umb hand oeh sy der selben kircben

ze Ertingen und iren ptiegern ainen guten versigelteu brief gcben 30

under der abtissenn und des convents des gotzhus aignen an-

gehenkten insigeln. S Defvkt. S: die Ausstel/er.

Der brief ist geben an sant Johans abent ze snnwendeu des

hailigen toffers in dem jar do man zalt von Cristi gebnrt vierzenhen

lmndert jar und dar naeh in dem ailften jar. 35

2 PundS. l)aa trait tcigt den Schild nach reehta <i<ncigt, darauf eilitn

Tojifhelm mit kunstvollan Fortsate nach dem Riicken, darauf tine hohe auf-

recht-stehende Helmsier. jedenfalls Pfauenfedern. Jiechts Bteht em E, links ein B.

lias Ganet ist eingefasst von dopptUen, gtumndenen Kreisbogen. U: + S.

EBBRHARD1 COMITIS DE • LANDOW. has weite 8 seigt eive wetWche 40

*G000le OriginalfromUU
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Figur en fare mit einem UoppfJwajtjifn : aU halt in der Rechten den landauittelien

Wappenschild mit den Hirschstangen, links auf dem Schild eintn ansteigenden

I.Owen. If: f S. AMAUE DE • LANDOVxxx.

iiHSa. 1411. Kaufbrieff von Konradt Kreckhen, in wellirhem or Haintzen

5 Harttheusser etlicli ManszinadtWisenbei der Miiele zueErtingen verkanft. Ao.1411.

ML HeiU'gkreuslat, Pol. Z(r.

9U3b. 1412. 23. September. Dem Ountz Oh^senhuaeu sesBhat't ze Ertiugcn

hat die Abtisein za llciligkreuztal frow Greth von Nunhuseu gtliehen fi'inf mans

mad wisan, die sv erkofft hand umb Haintzen den Harthuser. Jahrliche Abgabe

10 zway pfuut and sehs schilling Haller allwegend off sant Martis ta£ jiirliches

how dm, Sitgler: pfaft' Hainrich der Harthnser lupriester ze Ertingen.

Diser brieff ist geben au dem uuhsten t'ritag vor wuut Michela tag in dem jar,

do man salt von Cristi gehurt fierzehen hundert. jlir dar narli in dem zwolften jar.

Das tf ist yanz undeutlic/i In einem gotiscftm Aufbau befindet sich

15 tin unten abgerun deter JJreicckschild, daraaf etwas Wte tine Baumtcurzel, dariiber

eine Art Schwert. Der obere Teil spitzt sich dachformig zu. U: ... HAINR1CI •

DCI-HARTHV. .. (?).

963& 141(i. 12. Juni. L'lrich utz der Schnider ze Ertingen gesessen

vtrkauft am 7 fi Haller an Hciligkreuztal cine Wicse der Bin halb maun
JO mad i>'t nnd du och gelegen iel in dem riot, atosset ain halb an dien ringae

graben nnd andcrhalb an Ertinger stbken; du sclb wis och koft ist an die messz

du nun nahst kurtzliuhen zfi ireiu gotxlms gestift und ordnot ist, das sclb

gelt och durch gotz willen und I'iintzlius Stammers der ze Biuswangen erschlagen

ward des selben sel ze trost und ze hilf an daz closter ze tfailigcrutztal geben

25 ist Das halb mann mad wisa sy Cfintten Dcheenhuseii sinem lib ainig aine

lebtag und nit lengcr alia jar howzins umb sechs schilling Hallr gclihen hand.

Sie/fler: wan ich denn aigens insigels nit hi'in, Utt der Farer und fientz Flur

haid rant und burger ze Kiidlinfren.

Diser brief ist geben an demniihsten fritagnach dem hailigenpliingstag,do man

30 zaltvon Cristas gehhrt vierzehenhuiulert jar and darnach in dem sechszehenden jar.

Zwei ftund &'.

904. 1411. lvautbrki' umb einen weingarten zue Dingelsdorff,

durausz 2 f. kerneii zuc bodenzinsz zuvor geet, von Hainrich Hatzen-

bergern zue Uberlingen sarobt einer gleicblauttewlen copei. Ao. 141 1.

35 RL Heiligkreaztal, Fol. ,?7C>>\

OSom 1412. 2G. Mai. Rom. 1'etrus Kardinalhischof von
Tusk ul uni Grossponitentiar erlaubt der Klosterfrau

Agnes toii Homstein zu Hciligkreuztft I einen Beicbt-

vater zu wahlen.

40 1'etrus iniserntione divina episeopus Tusculanus dileete in

Christo sorori Agneti de Hornstaim moniali profosse monasterii in

( ntuilr Origin alfrom
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Hailigcrutzstal a> salutcni in domino. Ut animc tuc saluhriter con-

sulatur, auetoritate domini pape cuius penitentiarie curam gerimus,

devotioni tue concedimua, quatinus liceat tibi de tali auperioris

lieentia idoneum et discretum prcsbyterum in confessorem eligere

qui super peccatis que sibi eontiteberis, nisi talia sint propter que 5

merito sit sedes apostolica consulenda, tibi provideat auetoritate

predieta de absolutionis debite beneticio et penitentia sal atari hiac

ad quinquennium quotient* fuerit oportuuum. Vota vero peregri-

nationis et abstinentie si qua emisisti que commode ohservare non

potes ultraruarino beatorum Petri et Pauli atque Jacobi apostolorum io

votis dumtaxat exceptis corainutet tibi hac vice idem confessor in

alia opera pictatis.

Datum Rome apud sanctum Petrum VII kal. junii pontiticatus

domini Jobannis pape XXIII anno tertio.

Perusio unter dem Bug. Jlechts unten auf dim Hug: B. de (?) Monticlo. 15

JV/>; Com*, Schnctzer. — Murt (nicht deutiich :u lesen, namentlich der

crste Bttchstabe nicht). — Confessor pro A*rnete de Hornstain conventual! in

Hailigcrhtzstal ordinis Cisterciensis — nich[il] dealt

Presentctur domino Oosr. Smid.

*' Die besting der letzten ttuchstaben ist unsicher. 20

966, 1412. 30. Mai. Bitter Hans von llornsiem von Schalz-

berg verhwft zwei Wiesen der ist ieglicher ain mansmatt und

ligent beyd in dem Touower rictt und haissct die ain mokkeu wis,

so liget die ander by dem bild, dem Haintzen dem Koler ze Andel-

fingeu umb sehtzehein pfunt jrftter Haller Rfidlinger wernng. Biirgen: 25

Wernher von Hertenstain und Hainrich von Fridingen. Siegler; wir

sehuldner und burgen.

Der brief ist gebeu am nebsten montag uacb sunt Urbane

tag naeh Crista geburt vierzehenhundert jar und dar niicb in dem
zwolften jar. 30

I)rti liundS: 1. Das des Hans von JJornsteht] 2. das des W~crntr ton

Herteustein ; 3. dan S Heinriehs von Friedingm s. v. Alberti 201.

966a. 1414. 17. April. Hans von Hornstthi ton Schatzberg und sein

gleichnamiger Sohn geben weiler an Heihgkreuzial cine Wivsr. dn £elci*"cn ist

in dem Tanower net die mau neinpt die kappocbeun I?) wb, durch gotz wilkn 35

der och zway manumad ist an die pitanz und jarzit des gotzbns, doch mil der

Aufiagi 1 ihtn nach seiriem Tod vine etrigt Jahrzeit zu errichien. Zu Sttgltrn

erbetcm minei] lieben verern borr Liidwig vnn Hornstain ritter mid I'lriclien

von Hertterwtain orh minen vetern und die AitfsteUtr.

rv ju f^nr*n lr>
Original from
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Diser brief ist ?ebeu an dem nabsten zing tag- vor saut Georycn tag. do
man zalt von Cristus gcbart vierzehenhundert jar und dar imch in dem vier-

zehenden jiir.

XD: Item ain brief uui aia wis zu her Hansen von Wnlfliniren jarzit.

5 Vier HttndS. 1 hilngt an brschrtebener Prestel : Ich H.iintz Ohao(?> der

jane zp Althan urkimd.

966b. 1420. 16. Mai. Hans von Hornstain von Sehatzberg verkauft mit

vernuuftigein sinn und zu den zitten do ich ritten und gan und ez wol getfin

moht. an die Abtissin von Htiliykreaztul Marcrrettun von Nunhuuen HtiU Wit*€a
10 der ain manmad ist die gelegcn ist in der hirssenrutty under dem Talhoff by

dem alber da och kaia zenhend noch nntzit usgal und da von man och kain

banmiet git urn 16 8* Holler . . . und bin och dar an nit betrogen und sullent

och die frowa das uianninad wisze oweklich inue habeu. Sieyler; tltr Attssteller.

Der brief ist geben ufl' uusers heren uffertag des jars do man zalt von

ir» Crist us geburt vierzenhenhundert jar und dar nach in dem Ewainsigosten jar.

Das RtwrtS des Hans ran Hornsteiu,

967. 1412. 24. Juli. Hans Fulhiszan der Jung ze Folkofen

gesessen bekommt ran der Heilighreuztaler Klostafrou Ann Brogin

iru zwa}' giitliu ze Fdlkofen gelegen die vormals Hans der Kegel

20 gebuwen hit, ze ainem stolen lchen gelihcn auf Lebenszeit, doeh

mit der bedingt, daz ich ir da von alln jar jiirklieh uft Bant Miehels

tag rihteu sol zway phunt und suben schilling Hallr vierdhalb

matter gnter vesa vierdhall) matter rogen und zway uialter habern

ain viertal guter arssa anderlialb viertal ayger alios Menger inessz

—

25 und daz daz allcs daz korn wol gemachot sy mit der wannen und

mit dem phlegel — und sol ich och geben sechs hunr gen Hailig-

(Tutztal. Icli sol och alln jiir uf daz vor genant zil den hailigen

lit' dem berg ze Dyengen zenhen phenning Costentzer nuintz rihten.

Ich sol von dem ietzigen kunftigen sant Martis tag bis ftber ain

30 gantz jiir ain gut wol gemachet nuw bus uf daz sell) gut buwen

nf dry shl und nit minder an miner lehenfrowen schaden. Och ist

beret von dez holtz wegen daz zu dem gut gehnrt, daz ich daz zft

mineiii hus und zft der hofraity und och zu dem gut bruchen und

nyessen sol, docli an wustung. War aher, daz ich dar uss ntzit

86 vergabe, daz solt ich miner lehenfrowen bessren und di'i sell) bess-

rnng solt deun stan an Bugen dem amann ze Hailigcrtitztal an dem

/onhenden und an Hansen dem Kegel ze Folkofen. Zu 8 erhrtni

:

junkerr Cftnrat Schorppen gesessen ze Diengen und Petren SchArp"

her burger und der Rantz ze Mengcn, wan ich deim aigens insigels

4C nit ban.

CoOOll? OriginalfromUU
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Der brief ist geben an sant Jacobs abent dez hailigen zdwelf(!>

boten, do man zalt von Oristua geburt vierzehenlmndert jar und dar

nach in dera zwfilften j;ir.

Kin S vorhandni.

UGH. 1412. 27. Oktobcr. r>

Anna dn Payriu von Ilmulersingen Ciintzen MiirkHns von

llundersingen elichu trow (. . . daz ich zu der e gevangen ban mit

dein Ctintzen Marklin der och mit dem lib aigen ist tuner ieglicher

abtissenn ze Hailigkrulztal) enjibt sick tind ihre Nachkommen der

trow Margaretcn von Nnnhusen Abtis&in zu Heiligkrtuztal zu et'tfcn, m
mit solicher bedingt, daz wir mit dem lib salient aigen sin als ander

iro und ires gotzhusz aigenn lut mit vasnabt hunren jarlich ze gebent

mid mit andern gewonhaiten rehten und gedingen. Und sAIIcnt

och sy una gen menklich getriiwenklich fridcn und schirmen als

ander ires gotzbus aigen lit Dar ztt ban och ich dft Anna Payrin 15

mich des och willeklich verbunden mit disein brief, daz ich nun

furo hie nach nocli niemant von minen wegen wider ircm willcn

dchainen andem herren noch frowcn noch sua dehainen andem
schirm nit sftchen noch an mich nemeu sol vveder in stctten uft'

burgen noch off dem land noch dchain min kint. War aber daz 20

wir iendert da wider tatent, daz sich kuntlieh erfund oder war,

daz dehain nach volgcndcr bcrr oder frow nun furo her nach

kament und mich die Annen Payrin en ineii anbehub mit dem

rehten oder wie ich inen mit dem rehten an bebebt wurd, als bald

dcro ob geschriben ding dehains bescMch, so snllent wir die Anna *b

Pavrin und Cfintz Marklv ir elichor man baidu unvcrBchaidenlich

oder unser erben ob wir euwarent inen dar nach ze rehter bessrung

dar uiub vervallen sin ze gebent zwainzig ytaliger genger guter

volleschwarr und giiber Rinseher guldin. Bihgen: Hanns der Paiger

min der Annen Payrinen vatter, Rfilin Lnstlcr miner sehwester 30

man von Bentzingen und Hanns der Bellar von Hundersingen alle

dry unverschaidenlich und mit der gedingt, war daz wir inen die

zwainzig gulden vervielent ze gebent und sy denu inen nit gabent.

Sehadmeroats, BUrgachoft (burgen widersetzen in den nahsten vier-

zenhen tagen nach ir manung), Sieglcr : Gery der Truchsasz von 35

Ringingen ritter und Bentz von Ilornstain ze Gruningen gesesscn,

wan wir nit aigner insigel habent (Bckenntni*).

Digitized by ^O'
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Dirr brief ist geben am nabsten dunnstag vor aller selan tag

in dem jar, do man zalt von Crista gebhrt vierzenhen bundert jar

ind dar nach in dem zwelften jar.

Das 8 dvs Bern von Hontstem ist tvlweise noch erhalttn. Attch auf der

j Pressel steht srin Name.

968a. 1412. Ergcbungsbrief Ella Seyfridin iuit der Leibaigenachaft voa

Hundersingen auch aller der ho usz ir gehorn. Ao. 1412.

RL Heiligkreustal, Fol. 85 r
.

069. 1412. Ergebriff, wie sich Margreth Widergrienin mit

tO dem leib an das gottshansz ergiht. Anno 1412.

RL Miligkreustal, Fol 36'.

909 a. 1412. Ledi^zelung Hannscn Appen von den von Horustein, dem
leibaignen or t^ewcseu. Ao. 1412.

RL Heiligkreuztal, Fol. 103 '*.

15 969b. 1412. Anna Kieckhmayerin von Ravennpurg, darinn sie sich an

Bentzen von Hornstein mit sambt ireti kiudern fiir aiycn crgibl. Au. 1412.

RL Hcilitfkreuztal, Fol. 177 r
.

970. 1412. 8. November.

Wilhelm Spatt her Renhartz Spftten ritters elicher sun und

20 Agatha di Hergesellin sin elichi'i trow verhtufen trow Margaretcn

von Ninihusen Abtiasin zu Ileiliykre.tiztal allien halbcn tail dcro hie

nach geschribner signer lit, das sint Rudger Rellar von Hunder-

singen, Lftggen fcititrinen und ir zwen sun Ciintz und Hans Angnes

Liitoltz husfrow und ftinf ir snn,.daz ist Cflntz Liitolt Rapp Hans

23 Rudger und Haintz Hans Hyrn von Bynawangen und all siu

schwester ze Barren gesessen, Ltigg sin schwester und irii kind ze

Hundersingen und Metz siu schwester oeh ze Hundersingen ze disen

ziten gesessen und iru kint und Angnesen sin schwester und iru

kint uud Ciintz Dolgg, Hans Diesch sin bruder och ze Hundersingen

30 und Angnes iro schwester (hi da hat den Grossen und iru kint. All

Kranierin ze Bynswangen och ir schwester und irn. kint — an den vor

benempteu aignen listen Hans Sp&tt inin vetterr vor och glich ainn

halbtail an incn alien gehebt hat, den selben sines halbtail inin

vetterr vor och ze koffent geben hat den frowen ze Hailigkrhtztal

85 alt; sy det* von im och ainn guten versigclten brief hand, an dem

( 'nnoii Origin alfrom
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eelben brief ex und Anna <h'i Hergesellin sin elichti frow ineu och

ze kofiend geben hand iren tail an Hannsen dein Bellar von Hnnder-

sin^en, wan er oeli unser gemain Mas. Da babent aber wir

Wilbelm Spatt und Agatha Hergesellin sin elichti husfrow au dem

selben Hannsen dem Bellar uns und unsern erben unsern Uiil an 5

discm brief genzlich ussgesetzt. Alle Xachkommenschaft ist cin-

ffeschlossen. Und ist och der koflf bescheuben umb aht und zwaiozig

gtiter genger und g&ber alter Rinscher guldin und babent sy

och iro aller uusers halben tails gesetzt in gflten nutzlichen gewatt

und still gewer init kraft diss briefs, uns ducb uuseru halben tail 10

an Hannsen dem Bellar ussgesetzt. Sleyler: die Aussteller.

Der brief ist geben am nahsten zinstag vor sant Martins tag

in dem jar do man zalt von Crista gebirt vierzenhenbundert jar

und dar nach in dem xwelften jar.

Kin S vorhanden, 15

970a. 1413. 5. Jan liar. Wilhelm Sp&tt und Agatha dn Hergesellin ver-

kaufen wetter noch allu giiter ze Bylafingen in deu zwingen uud banne gelegen

wie du genant lint an zenhenden groBsen und klaiuen an seldan an akeru an

w i-.ifi an hnsern aa schuran an hofraitinan an garten an vihtrat au hunr _r*'lt

an ayger gelt des getailit sy vor och inne hand, daz sy vonuals umh Hannsen 20

Sp&ton miner geschwygen man und umb Annen Hergeacllenen sin eliofa frowen

erkoft hand, denn daz usser uusenn tail den sy ietz umb uns erkoft hand vor

gand dru pfunt gfiter Haller cwigs geltz an iro aller gemain jarzitan. Und ist

der koff beschenhen umb zway hundert pfunt und drissig pfunt guter Haller.

7,e rehten burgen gesetzt: her Gerien den Trucbeassen von Ringingen ritter 25

Gfinraten Schorppeu und I Irielicn von Hornstain ze Buttelsehiess gesessen.

Und die selben bargen salient in den nahsten abt tagen nach der miming in

varen und laisten gen Vcringen oder gen Mengen. Krsatzmann in den nahsten

vierzenhen tagen nach ir manmig. Xiegler: die Aumtteller und die Burgen.

Der brief ist geben an dem hailigen obrosten abent ze ussgenden widen- 30

nahten iu dem jar, do man zalt von Cristi gebort vierzenhen huudert jar und

dar nach in dem dryzeulien jar.

]<'ilnf Bund8. Das &' des Wilhelm Sp&t ist zerhrScktlt : die drei s&ge-

artigen lumgeistn gind deutlich, dock die Vigur darUher nicht. 2. zcigt einen

Ochsenkopf. U: S. AGATHE • DCE • HERGESELLIN 3. Das S des Truck- 35

stssen von Ringingen ist auch teilioeise. zenstort.

970b. 1415. 27. August. Wilhelm Spatt und Agatha Hergesellin ver-

fcaufen an Heiligkreuzial vm 10<J U Heller ihre Gutlein gelagen zu Hunder-

siiren dio ber uacb geschriben stand: des ersten Contzen Lutoltz g5t halbs gilt

jarlichen ailf schilling Haller ain halb fiertal aier zway herbst hunr. item away 40

wiali ist ains gelagen an der halden in sclrwaikoff und daz ander in der stain-

gruben, item des Grossen gut halbs gilt vier schilling Haller ain balb fiertal aier

zvay herbst benr, item der Knysel git drithalh schillig von ainem wisli gelegen

an dem war, item Cfintzen Kiedgers gart halber gilt funf sebillig Haller. item

Digilized bj > le
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des Hergesellen holtzlin halbs nebend dcm langen acker, item Couteeu Lutoltz.

gflt git ilaz drittat ubb den akern und sol es umb sust abschniden die gutli alle

mil alien sinen zngehonlen. Siegler: die Austtt filer, dUr zfl erbetten bern Gerien

Truchsassen von Rinjringen rittern und Hansen von Hornstain von Schatzberg.

5 Geben do man zalt von CriBtz geburt rierzenhenbundert jar dar nach

in deni ftinfzenhenden an dem n&chBten zinstag nach sant Bartholomeus tag det*

hailigen zwMfbotten.

Die vier S erhalten.

970 c. 1416. Aignusbrief von Graf Eberharten zue WUrtemberg, darinn er

10 Wilhelm Speten etlich Gueter zue Hundersingen, so er zne lehen ingetrageu ge-

aignet. Anno 1415.

EL Heiligkrcuztaly Fcl. 83r .

971. 1413. 4. April.

Der Ann von Membrehtzwiler wilent Cfintzen dea Tenntingers

!5 saligen von Rurtlingen elichw hussfrow leiht frow Margret von

Xunhusen von gotes gnJtden apptissen ze Hailigcrutztal ze ainem

statcn lchcn, doch min lebtag und nit furo ainon wingartcn,

der gelegen ist uf der stat graben ze Rudlingen da daz huslin in

st3t, lit ainhalb an dien garten die du Fritlin vor von inen het

20 und anderhalb och an des gotzhus garten und oeb aiu wis du ge-

legen ist im klank an Cunrat Muller und anderhalb an Greten der

alten Ottinun wis ze Rudlingen und du selb wis ocb geh6rt in die

jarzit und pitanz irs gotzhus. Und sol ieh von dem garten alia

jar uf sant Martins tag ainer apptissen geben abt sebillingen

25 Hallr, und sol icb och von der wis ze h6w zins ainer jarzitmaistrin

rihten ain phunt und funf schilling Hallr. Bet jeder Art von Weg-

ijang fiillt elks heim. Siegkr : Ott der Farer burger und ocb des

rantz ze Rudlingen, wan ich (der Aussteller) denn aigens insigels

ii it han.

30 Der brief ist geben an dem nahsten zinnstag nach dem
nnnuentag so man singt letare in der vasten, do man zalt von

Cristas geburt vierzehenhundert jar und dar nach in dem dryzen-

hendosten jar.

8 rerloren.

36 972. 1413. 7. September.

Cunt'/ Reni burger zc Rudlingen odvr tier aonst die Wiesc

imuhat, zahlt filr eine der Els von Essendorf abgeknufte Wiese,

. 1
.
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der Bint vier niaus mat liget by Rudlingen der stat stosset ainlialb

an her Mnrsals wis, anderhalb an Johannes Baehmaygers wis iui

underwasscr, die OCh lelieu ist von der Abthsin Margreht von Nuu-

huscn zu Hciliykreitztal ain pfnnt Haller Rudlinger werung jarliehs

zins uff sant Michels tag. Der Zins soil nie erkbht warden, Siegler: 5

Ott der Farer burger ze Rudlingen und Bentz Flur burgennaister ze

Rudlingen.

Der brief ist geben an unser t'rowen abend als ay geborn

wart nach Cristz geburt vicrzchenhundert jar und dar nach in dem

driizehendeu jar. 10

Das zweite .$' ist erhalten ; '« Bind drci oben wetter irtrdtnde Becker.

U: S. BERTHOLDI • DOI FLVRER.

972a. 1413. 7. S epte inber. Els von Essendorf Conrat Gerharts von

Bibrach elichi husfrow lilsst, als mir von Lutfrid Lupfen eeligen wilant lniueui

elichen man ze erb gefallen isl aiu juchart ackers liget pen Togendorf wert 15

lift' under rain stosset beyd syte an der frowen von Hailigcrntztal acker den

Acker den l-Vauen run Hctiiykreuztal anf. S: Coiirat Gerhart in in elich iann

und Ott der Farer burger ze Rudlingen.

Der brief ist geben an ftuser frowen abent als sy geborn wart nacb Crists

geburt vierzehcuhiuitlert jar and dar mVuh in dem druzenhrnden jar. 20

S rerlorrn.

973. 1413. 11. November.

Hans 01 von Altliain vcrkaitft mil Zustinimung seiner Mutter

und Geschwister tseinen Boumgartm gelegen ze Althan an der

Bibrach stosset ainlialb an Knollen garten anderhalb an milieu 23

garten, dem priester her Otten Mantzen capplan ze Althan umb
nunzenhendhalb pfunt guter Haller Rudlinger werung. Och sollent

ich und vver minen garten an dem verkoften garten inn liett den

zuu der zwisehat mineui garten und sineiu garten ist allwegeut

niachen als dik es notdurftig wirt on desz sehaden der den selben 30

sinen garten in hett. Siegler'. Johannes J aeon burger und des rats

ze Rudlingen.

Der brief ist geben an sant Martins tag nach Grists geburt

vierzelienliundert jar und dar nach in dem drnzenhenden jar.

S erhalten, ztigt eincti aecnsstrahligen Stern, U; f S + IOHANNIS • 35

IACOBIK?).

073a. 1414. 4. Ma* rz. Claus Gruniuger von Althan verkauft zenben schilling

guter Haller Kudlimrer werung jarliehs zxnn fdliig aitf Michaeli aus bus hofrayti

and Hchurcn ^olegeu ze Altbain in dem dorf, stosset ainhalb an Haintzen Pchin-

( "nooli Origin alfrom
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bains hofravti, anderhalb an daz velt gen Riidliugen wert und aus stinern

Garten an der pfindolgaseon stosset an tiberli Golg-g-eu gartcn, unaer lieben

froweo uad sant Johansen Evangelistcn den ha.vligea die da gnadig -int in der

kUcheii ze Hailigcrutztal und frow Marfrrethen von Nunhusen abtischin umb

G renhen pfunt giiter Haller Rndlinicrer werung. Siei/Ur: Ott der F:irer hurger-

maiater und Johannes Jacob burger ze Rudlinyen.

Der brief ist geben an sant Adriann tag in deoi mertzen nach Cristz

geburte vierzehenhundert jar und dar nach in dem vierzenhenden jar.

3 ItundS. Das des Ott Farvr i$t undeutlivh.

M974. 1414. 22. Jul i.

Peter Sch&rpfer burger ze Mangen terkauft urn 90 S Haller

frow Margrethen von Ntinhusen von gottes gniideu aptissenn ze

Hailigertitztal an ir gemain jarziten und petanz set'n Giitlein ze

Bntzkofen gelegen, daz da zfi disen ziten buwet Hans der Aehser

15 daz jatlichcn ze rechtem zins und hofgelt giltet zw6If schilling Haller

zway matter vesan ain matter roggen ain maker haher ain halb

viertal ayger und zway herpst hum mit allot siner ztigehord. Item

dez ersten gehort in daz gutlin in dem muleseh ze Butzkofen ain

juehart akkers lit ut* dem bacb an Rentzen und ain juehart lit by

20 der mittlen mfrli zwhschen Haintzen und Werntzen von Enslingen

und ain juehart an dem brunnenweg und anderhalb an Ruggeru.

Ain lendli stosset an den wasen zwiWhen Clausen Amman und

Hansen Aehser und zwo jucharten underm Wolft'artz rain, lit aim'

zwftschen Walther Bftrken und Werntzen von Enslingen, die ander

25 zwftschen Werntzen von Enslingen und BArken Aehser. Item in

dem eschlin binder Bfttzkofen zwo jut-hart haisscnt die stainriissi

ligent zwuschen Hansen und Barken den Aehser, und ain lendli

zwiisehen Werntzen von Enslingen beydenthalb Abet buehs und ander-

halb juehart ligent an Hansen Aehser und Werntzen von Enslingen

30 stosset gen des Kolers hus hin tiff. Item in dem obern each ain

juehart gaut tiber Hranier weg lit beydenthalb an Werntzen von Ens-

lingen. Ain juehart stosset uft'Schorpen braiti lit zwiischen Burken

Aehser und Haintzen von Enslingen. Ain juehart stosset i'iber den

bach lit an Clausen Amman. Zwo jucharten uff dem osterfeld an

35 Schi\llingcn und anderhalb an Clausen Hiisscl. Item vicr mansmad

in dem marclital ligent an Ffttzharten hin uff anderhalb an der

feebwaid, ain mansmad utf dem osterfeld ist ain egert lit zwiischen

Hansen Achsen, und ain mansmad weehselt mit Kravgen lit am

i |rt Original from
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fursal in den wechsel wisaa. Item die hoffstatt zwuseben Haintzcn

Scliruid und Futzharten ist ietz ain bind oder wie daz alles gen ant

odor gehaissen ist, Ze rechten geweren geben und gesetzt: Auberlin

Haffner und Cuntzeu Glattisz baid burger ze Mangen mit der be-

schaidenhait ( W'ahrschaft, Pfandschaft, Schadenersfttz, LosunyJ. i>

S: <ler Aitssteller, Auberli Haffher und dazu erbeten Cftntz voin Stain

ze Mangen gesessen, daz er sin inaigel fur mieb Cuntz Glattisz

gehenkt hat an disen brief, wan ich nit aigens insigels ban (Be-

ktnntnis).

Der brief ist geben an sant Marien Magdalenen tag, do man 10

zalt von Crista gebiirt vierzehenhundert jar und dar naeh in dem
vierzehenden jar.

3 Hand 6'. Das crste & zeigt dm Hobvl mit swei konvergiertndm ge-

kriimmten Haiidgrijfen. U: f 8.' PETRI • DCI • SCHVRPER (die zwei letzten

Buchstaben sind nicht ganz deutlich). JJas zweite S zeigt cinen Eaken A 5 1*>

V: t & iMQna • r?k. ..

974a, 1414. 22. Jul i. Vor Hans Schril>er zti den ziten vogt zu der

Schar t/eben^ wie er ze Diengen ufF dem herg im Namtn semes Hetrn her Wolffeu

von Zhlnuart often verbannen gericht hdit Peter Schurpfer burger ze Mangen

uff aim tail und Huinrici Schriber der gaistlichen frowen von Hailigcrutztal 20

knecht ntt" den andern tail an statt der frow Margrethen von Nnnhusen von

gutter gulden aptissen des Schdrpfers Cfiitlein auf. Do antwurt der Hainrici

Schriber mit sinem fureprechtin nnd sprach, er welt daz gern uff nemen, wie die

richter dar umb ertailtint und sy recht duchti, daz es krafft lietti nach

dem rechten ze Diengen. Und do ward an gefornchet an den richtern 25

und ward da ainhelleklich ertailt, daz der Peter Schurpfer den Hainrici

Schriber an seiner frowen statt daz giitlin mit aller zugebfird uff gabi vur

gericht mit mund und mit hand und inen dar umb versprachi und trostung

gab jar nnd tag fur ansprach fur die die ze land warint, aber fur die die

nit ze land warint ain tag und zehcu jar fur ansprach, und weuu daz geschach. 'SO

daz en denn wol krafft und niacht hetti und haben s&lti ietz and hie nach und nach

dem rechten ze Diengen. . . Und do disz also vollgieng, do bat im der Hainrici

Schriber. ob man im der urtailt icht ainen urtail brief solti geben; und do ward

im diser urtail brief ertailt. Siegler : der Ansstelier.

Der brief ist geben an sant Marien Magdalenen tag, do man zalt von 35

Grists geburt vierzehenhundert jar und dar nach in dem vierzehenden jar

S vorfmnden.

.9 75. 1414. Verschreibung, darinn das gottsbausz Neesz

Beningna und Beda von Oberstetten jerlich uf Martini 5 lib. Haller

ir lebenlang versebreibt und naeh iren abgang uf scin jarzoit zu- 40

verwenden. Ao. 1414.

11L Heiligkreuztal, Fol 251*.

s'
e
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976. 1415. 20. Januar. Konstanz.

Jordanus iniseratione divina episcopus Albanensis gibt Ortoni

dei gracia electo confimiato Constanticnsi die*Vottmacht der Ague*

von Hornstehiy Klosierfrau hi Heiligkrenztalj die .so schwacher Natur

a iff, doss sie ohne Fleisch uvd Butter in Zuknnft ihren Leih kaum

anfrecht halten kann, in der Fastenzeit und an den ubrigen Fast'

tagen, quibus aliis sororibus dicti ordinis uti non licet huiusmodi

eibis den Genuss von Fleischspeisen und Butter zu erlanben, falls

die Angahen der \\ nhrhcit entsprechen.

10 Dattim Constantie XIII kl. frhrnar. pontificatus domini Jo-

hannis pape XXIII anno quinto.

DaJt an rot-wtistier Httnfschuur hdngende SUgel ist nillig verdorben. Das
Wappen ztigt eintn gotischen Aufbau. Oben links neben dcm Anfang ."*B-*

Untett link* untfrm Hug : H. de Fronntiestrabur (die gauze /,« sang ist unsicker ).

15 Reehts anttn : Jo. de Soosenerio Ji?> Soo{?) NJJ: G. Westersteter.

977. 1415. 24. Juli.

Jos. Miller wilent uf des von Landow rietmily gesessen w-
tjibt sich der lieben 1rowen sant Marien di!i ocli in dem ch6r des

minsters ze Hailigcritztal genAdiger ist und an die gaisuhlichcn frowa

20 ze Hailigcritztal zu eigen ze ainem erbern hoptreht und zft ainem

val als denn hie des land sit und gewonbait ist. Sein Weib Ursel

Mitschlerin ist eigen der lieben frowen sant Marien und och des

i-losters ze Hailigcritztal. Und dar umb so silleu wir inen von unsern

baideu liben die wil wir lebnt alii jar zvvay gfitw vas naht hunr

25 rihten. Wenn wir aber von todes wegen erstorben syint, so sol von

inir Josen Miller den frowen werden ain gftt erber hoptreht und

ain val als dis lands sit und gewonhait ist. Och wen ich Ursel

Mutseblerin von todes wegen abgangen bin, so sol uiinen frowen

gefallen ain gilt erber tail als och von andren iren aignen frowen

30 and litei). Och sillent uns die frowa und ir heifer vesteklichen

unser lib und unser gut schinnen und beholfen sin als ander ire

aigen lit, wan wir och kainen andern herrn frowa v6gt nocb schirm

nit enhaben noch nye gehebt wan die frowa von Hailigcritztal.

Es ist och beret, daz wir baidvv noch unser ietweders besunder

35 kainen andern herrn frowa vfigt noch schirm nit stichen noch an

uns nit nyemen silen an unser frowa gunst und gfttcn willen. Och

ist beret, ob das besch&h iber kurtz odcr iber lang, das ain ander

Wftrtt. GcBcbicbUQualltu XIV. 5

( \ M \oli
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berr oder i'mw vogt oder schirm zu mir Josen Muller grift'e and

uiich der hayiuen wolt, es war niit aigenschaft mit vogtreht oder

mit andren dlngen und mich der behub mit ainem reht, denn och

ze stund und ze mal so sol ich den froweu und irem gotzhus zw&inzig

phuud gftter und genemer Hallr verfallen sin und die inen ze mal r»

uf dem stok (?) iin alles verzyehen ze rihten an alien iren schaden.

Dafiir bekommen sie auf Lebenszeit die ni&li ze Andelfingen geliheu

da vor Rent/ Kioto uf sassz. Miilzins uf sant Thomaus tag vor

wvhenahten zenheu pbuut Hallr. Ich sol och die iiiuly und das

mnlgcscbirr uud was dar za gehort und bus schnr und die bofraity lo

in gftten nut/lichen eren und in bessrung ban allezit naoh nutz und

nacb notdurft. Icb mag och mit gedingt mir selber brennholz gniig

in min bus nyeinen, doch ligent bolz oder sust in schadlich boltz

an den steten da ire knebt in ir closter brennholz howend. War
das ich dar I'iber sehadlich boltz huwe als bald das beschach und 15

sicb das erfi'inde, denn ze stund und ze mal so sol uud mag mir

min frow oder ir amptlut iru holtzer und wald wol verbieteu, das

ich fiirbas mer dar inn nit holzcu wan mit irem gunst uud guten

willen. Wenn och ieh der Mailer vou der muly lure ieb ware

lebentig oder tot, so sol ich dar inn tinden und beliben lazzen dry 90

billen dry wannat dn'i sib und ain riter ain viertal und ain ymy
und du: och denn ze mal allti gfit und ganz und gab siint. Och sol

ich die ruuiina' nacli minem abscbaiden tinden und beliben lazzen

by anderhalbem fader stain gewalteklichen und folklichen und nit

minder oder aber ze dem maisten by zwain fftdern. ffevnfnU bet 2r>

jeder Art von Weggang. Siegltr; junkerr Hans von llornstain und

junkerr Hainrieh der Boss baid ze Grunigen gesesseu, wan ich und

min hussfrow aigener insigel nit haben.

Diser brief ist geben an sant Jacobs ahent des hailigen zwfilf

boten. do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar und in 30

dem i'infzenhenden jar.

Die S find iregrjerissen.

978. 1415. 10. August. Stefan von Gundelfingen ent-

scheidet eineu Streit wcgen des Vorschnitts zu Griiningen

z w i s o h e n B e n z von H o r n s t e i n und Hans und H e i n r i c h 35

den Bossen.

Es ist ze wissenn von der misshell uud st6sse wegen, so ge-

wesen sint zwuschat Bentzen von Hornstain von Griiningen zft ainem

( \ \C\Cf\t>
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tail. Hansen und Haiurieh Bossen gebrftdern zfi dem andern tail

von ains vorschnits wegen ze Gruningen, daz die selben beyd tail

der stosse gentzlieh komen sint zfi mir Steffann von Gundelfingen

ainem gemainen zft der minn nnd satzt zfi mir Bentz von Horn-

i, stain her Hansen von Hornstain von Schatzberg ritler und Sig-

munden von Urtingen und satztent zu mir Hans nnd Hainricb

Bossen den Herman von Hornstain von H6dairf** und Clausen

Wynschenken von Rudlingen, also wie wir ftinf sy von der selben

stoss wegen entsehiedint und veraintint, da stilte es by beliben.

10 Da hont wir fiinf die selben beyde tail fruntlich entsehaiden, also

daz Bentz von Hornstain sin erbeu nnd sin nachkouien alleuwegent

amen tag vor sebnyden sollent. Dar nftcb so m Agent denn die

Bossen oder ir erbeu odcr wer denn ze null iren lioff ze Gruningen

buwet den zfi disen zvten Cuntz Bflchstock buwet oeh wol schnvden,

15 wenn die andern geburen ze Gruningen sebnydent, an wellieui tag

oeb don geburen gemainlieh erlobt wirt, es sy ee Bentz von Horn-

stain sebnydt oder an dem selben tag oder dar nach so sollent

die Bossen oder wer denn den hot* buwet oeb wol sebnyden, es

war denn daz Bentz von Hornstain ainem ze Gruningen erlAbtint

2o so vil ze sebnydent, daz er denn ze mal brott bhche der sin not-

durftig ware. Wil ocli daz der tun der desz Bossen hof buwet, so

mag oeb so vil korns sclinydcn, daz er brot bach ob er sin bedarf:

doeh sol er ocb Bentzen von Hornstain bitten, daz er ini erlob als

die andern; daz sollent sy ini Ach erloben. Ocb sol der hoi* und

•25 wer in buwet die gewonhaiten und die reht han mit wunne und

mit wayd und in it andern gemainsaini als die gebursebaft ze Gru-

ningen geuzlich nach entschaydung lut und sag desz besiegelten

kuffbriefs, den die Bossen von desz hofs wegen inn hont der da

wyset, wie Hans von Hornstain salig her Conratz seligen von Horn-

et stain sun den hof dem spital ze Rudlingen ze koffeu geben bet.

Siegler: Steftan von Gundelfingen der gemavn, Hans von Hornstain

von Scbatzberg ritter und Herman von Hornstain sehidlnt bey-

der tail.

Uer [brief] ist geben an sant Lauren tzins tag nach Grists

35geburt viertzehenhundert jar und dar nach in dem funfzenheu-

den jare.

Das 8 Hermanns von Honistein httngt noch an.

a > Die zwei Buchstaben nach d sind gam sichtr.

5»
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979. 1416. 14. llarz. Konstanz. Abt Johann von Citeaux
reformiert in Heiligkreuztal.

Nos frater Johannes abbas Oystercii nostri tocins ordinis re-

formator et omnimoda eapituli generalis eiusdem ordinis potestate

fungens noiuin facimus uuiversis, quod cum venerabiles et nobis in &

Ohristo carissimi de Runa, do Lankbeim, de Mulebrunne et de Awa
monasteriorum prcdicti ordinis eoabbates nostri per nos ad re-

forniandum in monasterio sanctimonialium Vallis sanete Cruris vene-

rabili coabbati nostro et monasterio de Salem inmediate subiecto

destinati personalitev auctoritate inemorati general is eapituli et nostra io

commissionis reformnntes ibidem plura duxerint statuenda et ad riei

laudem ae ordinis honorem animarumque salntem racionabiliter

ordinanda, ex quorum observancia reformacionem deo gratani sequi

non dubitamus et in utroque statu monasterio fructuosam, nos id-

circo pretactas ordinaeiones et statuta per eosdem eoabbates et com- i^

missarios nostros ad salubrem ipsius monasterii reformacionem factas

et facta general iter et singula puncta sub eorundem eommissariorum

sigillis in carta dicte reformacionis ibidem facte contenta ratiticamus

et tamquam regule sanete et ordinis regularibus institutis conformia

qua fungimur auctoritate prenominati generalis eapituli plenaria 20

confirmamus uuiversis et singulis dieti monasterii, regularibus per-

sonis harum tenore mandantes in virtute salutaris obediencie et

sub penis in eisdem contentis ae sue salutis in commodo tinniter

iniungentes, quatinus decrcta statuta vel ordinaeiones huiusmodi

tamquam per nos et ipsum capitulum factas et facta punctuatim >5

quantum eas eoncernuut observare studeaut et in omnibus humiliter

adimplere deeernentes auctoritate pretacta quod a quoquam nobis

inferiore non valeant absque mandato speciali sepedieti eapituli

quomodolibet inmutari vel super penis transgressoribus infligendis

aliqualiter dispensari. 3o

Datum Constancie sub appensione sigilli nostri quartadecima

die mensis mareii anno domini millesimo quadringentesimo sexto

deeimo.

Inswitrt in cine Urkunde von 14. Mars 1417.

9?9a. 1417. U. Marz. Konstanz. Transsumpt von Nr.979. I. d. d. a. 35
Noverint universi presens transsuraptura publicum inspecturi, qualiter dob Jacobus

de Oomplo dci gracia clectue Pennen. 1
) officium auditoriatus carle camcre apostolice

reg-ens die date presencium vidimus ac in nostris manibus tenuimus et in

notarii publioi teatiumque infrascriptorura presencia diligenter inspexiraus quas-

dam lite ran Johannia abbatia Oystercii ac ipaius ordinia reformatoris ratificacionem 40

-CoOOle Original fromUU
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eertoruin decretorum et statuturum vel ordiuaruentorum in se contineutes ac in

favorem mouasterii monialium Valli* sancte t'rucis sab dato Constande quarta-

•lecinia die meusis marcii anni doniini millesimi quadringentesimi sextideciini eon-

ceaaas rero ac solito sigillo ipsius doniini abbatis impendentes sigillata.s ot per

5 testes ydoneoi et fidedignoH sufficienter recongnitas nobis per Henricuin Andrec

bacalarium in decretis Constancicnais diocesis procuratorem ut asseruit domine

abbatiase monasterii Vallis sancte Cruris ac cius rice et nomine exhibitas et

productas sanaa integras et illeaaa non Tieiatas non caucellatas non abrasas

neque in aliqua earum parte suspectas, aed omni prorsus vicio et suspicione

10 carente*, quarum quidem literanim tenor sequitur sub hiis verbis : S. AV. 979.

Post quarum quidem literarum visionem et diligenteiu inspeccionem DM
ad autedictf domini Henrici quo supra nomine inatanciaro et requisicionem pre-

dictas litems transsurai et excmplari at: debite collaeionari feciinus. Et ne liters

huiusniodi propter viarum discrimina et alia multa pericula annullari deperire

15 vel perdi aut Veritas in eia ac descripta occultari contigerit, per Cyn[n]um de

Lambardis notarium ac dicte curie camere apostolice scribam publicum infra-

srriptum subscribi et publicari mandavimus presensque transaumptum aeu exeni-

plum publicum in preacncia nostra collacionatum ut prefcrtur in omnibus ct per

omnia cum predictia originalibus Uteris concordare et in nullo peuitus discrepare

20 repperimus. (juibus igitur omnibus et aingiilis supradietis tainquam rite et legi-

time celebratis in iudicio coram nobis nostram et dicte curie camere apostolice

ordinariam auctoritateni interpoauimus et per preaentes interponimus pariter et

decretum volentes et auctoritate dicte curie deceroentes, quod huic tranasumpto

seu exemplo publico tamquam supradictis originalibus Uteris in iudicio et extra

25 judicium adhibeatur de cetero plena tides. Sigillum proprium dicle curie.

Datum et actum Coiiatancie provincie Maguntiue in doiuo nostre residencic

sub anno a nativitate dominies inilleaimo quadringentesiino decimo septimo in-

diccione decima die quarta decima mensis marcii, apostolica vero sede vacnnte,

presentibns ibidem prudentibus viris Erhanlo Spannagel plebano in Svartzi*

30 Salzeburgen|sis] dioc[esis] et Conrado Juden clerico Ooloniensi testibua ad pre-

miasa vocatis speciality et rogatis.

Links Xotariatszeichen: ein Aufbau ?nit einern Kreus geziert. Kingt-

tchrieben C und L. Vnm nachfalgendm Et aeheint das V, einen Texl des 1. nux-

zamachen; U:

35 Et ego Cynus de Lambardie clericus Pisanus iraperiali auctoritate iudex

ordinarius atque notariua nee non curie camere apostolice ac huiusmodi materie

cen cause scriba publicus confeci. .

.

RtchU unUr dan Hug: Tax ge .VI:-)

KD: Instrument gii ze erkenuen, das disz closter Hailigcriitztal one tiles

40 roittel under dem cloater Salmonswil ist.

Sfehlt.

M Jacobus de Camplo (Turdi, Turco) can. Burdegal., electua Pennen. (Fennel

et A'ii i-ii. (Atri) i*« MitteiUnlien. Auditor far romischen Kurie .*. Eitbel, Hier-

archia catholics I, 413/414.

45 -) Ein undefinierhares Zeicfum.
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980, 1416. 27. Marz, Hans Schneider zuLangenenslingeu
glbt an Heiligkreuztal ein Giitlein zu Friedingen auf.

Ich Hans Schnider Hermans aailigen sun in der gassz ze

disen ziten ze Enslingen gesessen ban als ich vor mal ze Fridingen

uf miner frowen gfit ze Hailigcrfttztal gesessen bin da Glaus Osrich »

ie ze mill uf sitzt und ich nun ietz ze mal von dos selben gfttz

miner rehl der selben lehenschaft wegen mit dem Clausen Osrichen

ains kofs liber ain komen bin, der kof ocli beschenhen umb sechst-

halb phunt Hallr (Quittung), daz gttt nnd lehenschaft mit

siller zttgchord minen frowen von HailigcWitztal ufgeben und wider 10

yA\ ircn handcn braht, das sclb gfit och By dcin Clausen Osrichen

/.ft ainem staten bnwlehen gelihen hand. Siegler: her Gery Truh-

S&ssz riter ze Phlunmarn gesessen und junkr Hainrich der junger

Boss gesessen ze Grnningen mine gnadigen herrn wan ich denn

aigens insigels nit han. ^
Diser brief ist geben an dem nahsten fritag vor miter vasten

do man zalt von Crista** geburt vierzehenhundert jar und in dem

sechszenhenden jar.

Zirei beschCidiifle HuudS. Das erste «S' Uti nicht dtittlich, das zireite ist

:u erkennen als daft der Bossta 00ft Zicirfalten (tlrei rjestiirzte Woffsangeln). 20

9HU 1416. 7. April.

Beht Enslin Bentz Kollins des eltern von Andeltingen elichw

hussfrow bekommt von Heiligkreuztal gcliehen bus sehur und hof-

raity ze Andelfingen gelegen, da ihr Binder Bona Enslin friihes

aufta&S und auch den Garten auf Lebemzeit, mit der bedingt, das 25

ich ainer kustrinun welu frow denn ze mal ie kustrin in dem gotz-

hus ist, von dem lehen allrt jar ie uff sant Martins tag rihten in

ir closter sol dryzehen schilling Hallr. Und sol och ich dt'i Beht

Enslin das bus schftr und hofraity und was dnr zft gchort alle zit

in gftten nutzlichcn eren ban und gftter bessrung. Heimfall m Falle 30

jedes Abgehem. Siegler: Haintz der 1'hiff'er ze disen ziten stat

amman ze Rudlingen und Walther Stuff burger da selbs, wan ich

den aigens insigels nit han.

Dicscr brief ist gcben an dem nahsten zinstag naeh sant

Amlirosien tag, do man zalt von Cristas geburt vierzehenhundert a&

jar und dar naeh in dem sechszenhenden jar.

Zirei RttudS. Beide 8 undeutlich. Da* erste seitft zirei gekrtuste StHb€,

die oben stark nrbnitert svid. U: f S. HAINRICK?.! - PFE1FFER. Das sin tie

i
] f> Original from
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zcigt tin sondcrbarts Grbilde, viclleicht eincn S'c/twan. U: WALTHERI(V)
STUEFF(P).

982. 1416. 2. Juni.

Abcrlin (iiunpain von Althain Hansen Schwenkcn tohtcrnian ver-

5 kauft an Heilujkreuztal 18SchillingHaUer ewigs geltz usser ainem gartliu

das niin aigen ist und gelegen ist ze Althain nnrinen im dorf vor

Haintzen bus uiit tier jiHppen (!) da vor dber den weg und des

selben gartlins gelichtergit, und jretailit ist och ain gart der och

miu aigen ist und dar nssz och den frowen von Hailigcriitztal vor

10 dritlialb schilling Hallr ewigs geltz usz gilt und der selben sum an

^elt nun fnr sieh in wirt vier schilling Hallr. I'nd ist och des selben

garten furcbgnossz ain gart der och dar an lit der gch6rt an die

mitlen inessz ze Althain, die mess voriuals herr Ott sailig het. Und
ist der kof beschenheu umb drissig schilling Hallr. Der Lnhabcr soil

15 alii jar of sant Martins tag die vier schilling Hallr usser dem garten

rihten und in daz kuster ampt in das closter antwiirtcn. Siegler:

wan icb denn aigens insigels nit han, Bentz der Flur rybter und

raut und Hainrich von Membrebtzwiler deu man nempt Hirnlin burger

ze Rudlingen.

20 Diser brief ist geben an dem nabsten zinstag vor dem hailigen

phingstag, do man zalt von Cristus geburt vierzehenhundert jar und

dar nach in dem sechzehenden jiir.

Zxrei RundSj das erste das des Benz Ftur. Das zweite zeigt den wavh-

senden rechUsgercandten Eber mit den Hauern. U grossenteils undeutUch.

25 982a. 1424. 24. Juni. Hans Schinbaiu von Althain dem dorff by Kud-

liugen gelegen vcrhauft um vm frT Halter mit Willtn seiner Mutter Beyrun

Schinbaininun und Schwester Annun Schinbaininun frowe Agnesan geborn

von Hornstain von gottez ordnung iipptissin ze Hailigcrutztal an ir geinaine

jarzitta seinen Haumgarten den man nempt den horggnihen der gelegen

30 ist zfi Althain dem dorff an dem bach daz och die frowa dar ab Clauren der

Wildinun ainer closterfrowen da -rib.- jarzit oweklichen begau sond mi deu tag

als sy von disem zit Bchaidet und geschaiden ist und sond och von ir sele bailez

willen dar zii dry jarzita began allu jar uf die dry fronvasteu in der pfingst-

wochun in der masz als hie nSLch geschriben stilt: mit nnmen sond sy began uf

.35 die mitwochen aller ir frund und aller der die ir ie gut hand geton selen jiirzit und

uf den frytag aller der sellenf!) jarzit der alui&sen sy ie empfangen hat und

uf den B&matag aller ellender gelobiger selen jarzit dem barmberzigen got zfi

aineiii lob und ir und deu armen Helen zfi ainem trost. .S'; junckherr Herman
von fiornstain und Bentz Flur ze den ziten burgermaister zfi Rudlingen.

( *rtOoli" Original from
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Der brief i-st geben uf aaot Johiiis tag ze sonnwenden dez jars, do man

zalt von Criatoa gobttrt vierzciihenliundort jar und iu dera Wer und zwain-

zigostem jar.

Zivci EundS.

983. 1416. 23. Juni. 5

Hans von Hornstain her Cftnratz saligen sun von Hornstain

von Btitelschiessz ze Grunigen gesessen schlichtet von der stossz

und misshellung wegen so des Bentzlins . . .*' saligen kind und erben

mit den frowa von Hailigcrutztat goliobt bant von ains lehens wegen

ze Grftnigen gelegen das der selb Bentz von den frowan ze leben lo

gehebt bat den Streit da/tin, das die frowa von Hailigcritztal des

Bentzen kiuden durch gnad und den kinden ze hilf fur all vordrung

und ansprach geben sulen vier pbunt gftter Hallr. Siegler: ich der

Hans von Hornstain.

Diser brief ist geben an deui nabsten ziustag vor Bant Jo- 15

banns tag ze sftnuwenden, do man zalt von Cristas geburt vier-

zehenliuudert jar und dar nauh iu dem sechzehenden jar.

Kin RundS des Hans ron Hornsttin.

) Leerfr liaum ftir ca. sieben Sttchsiaben.

984. 1416. 17. J ul i. 20

Gery Truhsassz riter ze I'hlunmarn gesessen und Ursela von H6r-

ningen sin elichw husfrow verkanfen urn 3 U Haller an Heiligkreuz-

tal eta Wiedein, des aiu vierdentail ains mannmad ist und ain

vierdentail ains uiannniads dar au lit daz vorbin der e geuanten

frowen och aigen ist. Und ist och daz wislin gelegen an dem 25

Kesselbach stosset ainbalb an Hansen Emhartz wis gen der Attach

wert und anderhalb an Hansen Scbucen R> von Andeltingeu und

anderhalb Hansen Suters wis von Enslingen. Siegler: die Aus-

steller.

Der brief ist geben an dem nabsten fritag nach Bant Mar- 30

gretbten tag, do man zalt von Cristus geburt vierzeheuhundert jar

und dar nach in dem sechszenbenden jar.

Das erstc S, ein RundS ist nach rorhanden, melleicht der Ocfutenkopf

mit Nascnring.

> c und t find knum zu unfrrsehfiden. 3.">

rGoOOle Original fromUU
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98St 1417. Ain lateinischer bevelch von eincm bischoff zue

Alban desz gottshausz von einer communication zue absolvieren an

abt zue Ruuaw Saltzburger bistumbs. Anno 1417.

HL Heiligkreuztal, FoL B r
.

5 986. Lekenbrief von Eberbardt Grafen zue Wiiftemberg,

darinn er Frickhen von Magenbuch etlicb giieter zu Hundersingcn

and Bawenburg zue recbten mannleben verleieht. Anno 1417.

KL Heiligfcrfuetal, Fol. 83*.

987. 1418. 7. Mai. Papstlicbes Privileg fiir Heilig-

10 krcuztal.

Martinus episeopus servus servorum dei dilectis iu Christo

filiabus abbatisse et conventui monastcrii Vallis sancte Cruris Cistcr-

ciensis ordinis Constantiensis dioecesis salutem el apostolicam. bene-

dictionem. Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tarn

15 vigor equitatis quum exigit raciouis ut id per solicitudineiu officii

nostri ad debitum perducatur affectum. Ea propter dilecte in domino

filie vestris iustis postulationibus grato concurentcs assensu personas

vestras et monasterium vestrum in quo divino estis obsequio man-

cipati, dun omnibus bonis que impresentiarum rationabiliter possi-

90 detis aut in futurum iustis modis prestante domino adipisci sub

beati Petri proetentione (!) suscipimus atque nostra omnesque liber-

tales et luinitiiitates a predecessoribus nostris Romanis pontiticibus

sive per privillegia vel alias indulgentias nobis et dicto monasterio

concessas necnou libertates et exemptiones secularium exactionum

25 a regibus principimus(!) et aliis Christi fidelihus rationabiliter vobis

et prefato monasterio vestro indultas sicut eos iuste et paeitice

possidetis vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica

contirmamus et presentis scripti patrocinio comuimus(!). Xulli ergo

omnino honiinum liceat banc paginam nostre comtirmationis et comu-

3o nitioiiis infringere vel ei ansu temerario contraire. Si quia auteiu

hoc attemptare presumpserit indigniationem(!) omnipotentis dei ct

bealorum Petri et Pauli apostolorum eins se noverit invasurum(?).

Datum Constantie nonis inaii poiititicatus nostri anno primo.

Redds unlex auf dem Bug : Petra - B de Urbino.
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Trots der grflsnlicht-n Ftfiltr mu-stt das St tick tcht ayih, dean es ist

italienischts Pergament, Lineatur, ZirMstiche, alien unrerddchtig ; die ivohl-

erhaltene Hull, an geflochtener seidener blassrot-gdber Schnur.

Link* untsr dem Bag: niarii. M de Novarra. Jo(?) Bernardin.

NJ); Pro. <1. X. S.(?) Apto. E. Bileveld <?). •>

988. 1418. 14. November.

Hans der Bur der elter geshssen zfi Andelfingcn verkauft an

Heiligkremtal seine Wiese der ain inansmad haisset und ist ge-

lagen in Tonower net under dem Talhof ze llirssruti und sin ciru

innnsmad diir an gclAgcn, dor ictzo Contz Birkmaicr von Andcl- 10

tinmen zway iune hat und Conrat Gossolt daz dritt und ist ain

wachselwise, och kain zcuhend dar usz gat unib vierzenhen pfund

Haller Riedlinger waning (Quittung) and die och die HAckerin von

Andelfingcn (lurch got und dureh ir sel dureh irs mans sel and

dureh aller ir fordern sel hails willen ergaben liAt an die mcsse 15

die nwlich gestift ist zu Hailigcrutztal dem cloatcr (Auflassung,

WUhrschaft). Och ist ze wissen, daz ich die wise wider empfangen

han von miner gnAdigen frowen unb funfzenhen schilling Haller

jnrlichs geltz in min lehen, daz ich oea von der Aptissen han und

sol ains nit An daz ander uflgen. Zu Sieylern erbeten: Hansen von 20

Horustain von Grimigon und Ottcn den Farer burgern zi'i Ricd-

lingen.

Der [brief] ist geben von Oristz gcburt vierzenhenlumdert jar

dar naeh in dem aehzenhendcn jar an dem nAchsten nientag nach

sant Martins lag. 25

£icei HundS rrhalttn.

989, 1418. 15. November. Magdalena von Ilomstein
gibt ihre Zustimmung zu dem von ihrem Mamie Hans
von Hornstein getanen Verkauf der Burg Nriiningen.

Ich Magdolena von Haimstain geborn von Landemherg Hansen 30

von Ilornstain cliches wibe bekenne, als der llanns von Hornstain

min elicher man frowe Angncsun geborn von Hornstain apptissinn

und dem convent gcmainlich dez closters zft Hailigkrutztale und

tfConoIp Original fromUU
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.alien iren nachkomenden die burg and duz burgges&sz zu Gruningen

dein dorft'e by Rudlingen gelegen mil dem buw der dar z& gehort

und ocb muz an Ititten und an gftten dar zft und dar in fiber

al iendert gebort odcr durch reht aid von gewonhait wegen geh6ren

5 sol oder mag es sy an muren an graben an ehaften an zwiugen

an binnen an gerihten an dorfrehten an diensten an zinssen an

gnlten an fravlin jiii busem an schuren an hofen an hofstetten an

hofraitin an hoflebenn an lebenschaften an bhnden an agkern an

garten an wisen an wasen an zwy an boltz an velde an wygern

10 an wygerstedern an wasser an wasserlaitin an mulin an mhlstedem/

an mulrehten an vyehtraten an wytraittin an egerden an owen anl

werde an wegen an stegen an kirchensatz an lehenrehten oder

wie denn das alles genant oder gebaisseu ist und in aller der

masz mit alen den rebten als es an in komen ist und besunder

15 mit aller zfigehSrde ains inicrwerden koffs zc koffent geben hat,

das das allez mit minem gutten gunst und willen beschenben ist,

wan ich besunder miner morgcngabc und hainsturc uf die burg

und burgesasz ze Gruningen mit aller zugehorde bewiset was von

Hannsen von Hornstain minem eliehen mane (Auflasmng.) Und

20 war das icli oder min erben briefe oder r6del hetten oder fhnden

die denn dem e genanten dorfY bnr^ und burggesasz und dem kofe

zu riittin sy warcn besigelt oder nit, die sollent allewegent erefftlosz

und rehtlosz haissen und sin und mit diseni brief uberseyt werdeu.

Ich Magdolena han min aigen insigel oflenlich gehenkt an disen

25 brieft* und zu noch merer sieherhait so han ich gebetten minen

lieben brfider Sigmunden von Landemberg, das er sin aigen insigel

<Vh offciilich gehenkt hat an disen brief, der geben ist aft"

duurstag nach sant Martfins] lag dez hailigen byschoffs des jars

do man zalt von Crists geburt vierzenhenhundert jare und dar

30 nfteh in dem jffcnf und zwainzigosten.

Das rrste S ist tjrossentah crhalten. Auf finern tinten spitz sulauf<nden

.Schild drei Ring* nebeneinaiuhr. U: -J SIG. MAGDELENE (?) • IN(?) LAN-

HENBERG (s. v. Albtrti 434).

£60 0. 1420. 27. Sept e nib e r. l)i e Pfleger der Kinder Ha us en von
35 Horn stein zu Gruningen verkanfen der Kinder Burg samt Zu-

heh <»r an Hans von H or n stein von Heudorf u in 1250 flf Ha Her.

Ich I'lrich von Hornstain von Buttelschiesz und ich Hans Keller tenant

Noppnower Hansen vod Hornstain von Gruningen siiligen kind vogt und pfleger

veriehent offenlich und tfint kunt menfflichem mit urkund disz briefs, daz wir

441 an stat und in namen der selben Hansen von Hornstayn kind in vogt und

pfleger wyse mit giiter vorlietrahtung und mit rat I'inser und der kind frunde

(
"
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rent und redlich verkofft habint der ob genanten kind ayirena burg und beunsaog

ze Grfiningen dein dorf by KudliiiLren mit dera bnw der dar 2U gehort und mil

lnten und g-fiten und unit alien ehaften rehten untzen {.'cwonhaiten gewaltsamen

und zfigeliorden, den ay an und zu Griiningen hant mil hiWrn mit schhren mit

hofen mit hofstetten mit hofruytineu mit garten mit ackern mit wisen mit eirerden 5

mit owen mit wytraitinen mit vihtratten mit uoltz mit velt mit wunn mit wayd

mit zwingen mit bennen rait weg mit styg mit ateg mit wigcrn mit wuascr rait

mulinen mit wasserlaytinen mit mulistedern mit molirehten mit geriht mit

stnren mit galten mit fraflinen mit zinsen mit diensten mit gelassen mit v&llen

und mit hoptrehten mit den und mit alien uud ieglichen rehtcu nutzeii gewon- 10

haiten ehaften und gewaltsamen buwens und ungebuwens es By benempt oder

nit benempt, so von rehts oder von gewonhait wegen dar in dar an und dar zii

gehorent wie die Kentz und Han* von Horustain von Griiningen a&ligen 100-

gchobt herbraht und genoasen b&ut. Was oeh sy bayd oder ir aiuer ziuses oder

HpdingB dar uff oder dar usz versetzt oder verkoft bet tint, tlaz P&llent wir wider 15

ledig und losz macben &n deaz koaten und schaden der die ob genanten stuk und

^8t koft uugefarlich. Und habint och die also ains rehten staten und cwitren

koffes ze koftenn geben dem fromen vesten Hansen von Hornstain von Hodorf

umb zwolf bonder! pfunt und finfzig pfuut alles giiter Haller genger Hiidlinger

werung dero wir an stat uud in naiuen der ub genanten kind in pfleger wyse 20
erbeiiich gewerot und bezalt ayent die och von deaz koffs wegen iu der selben

kind giiten und kuntlichen nutze komen und hewendt aint, dem selheu Hansen

von Hornstain von Hodorf und alien sinen erben die ob gescbribenn stuk und

gut sunder und sament mit alien irea ehaften rehten jrewonhaiten untzen ge-

waltsamen uud zugehorungen wie vor an diaeni brief entschaiden ist iemcr me 25
ze haben und ze niessen ze besetzen und ze entsetzen fur ledig nnansprachig

uuverkimbert und fur reht aygen. Wir ob genciupten verkSffer und pfleger

selbgeweren und ich Hans von Horustain von Schatzberg mit inen gewer bant

all dryge for ins und nnser erben und fur die ob gescbribenn kinde und ir

erben gelopi und globiu och in kraft disz briefs dem e genanten Hansen von 30
Hornstain von Hodorf und alien sinen erben der ob genanten stuk und cot aller

sunder und sament mit alien und ieglichen iren ehaften rehten gewonhaiten

untzen gewaltsamen und zugeborungeu genzlich nach innhali und uszwysuni;

disss briefs reht geweren zo ainde ze verst&nd zc vertitrend und ze versprechent

fur ledig unverknmbert unanspriiehig uud fir reht aygen vor uud gegen alien 35
luten und gerihteu gemainlich uud unverschaideuliuh. sy syent gaistlich uder

weltlicb wa gegeu wcui und als dik und vil inm dtsz nutdirftig wirt uiii ii aigen>

und nach lands reht nach dem rehten nrt' unaern kosten und schaden alles un-

gefnrlieh. Uud ze merrer aicherhait aller ob geschribner dinge hint wir ob ge-

nanten pfleger dem e geneinpten Hansen von Hornstain von Hodorf und sinen 40

erben ze rehten hirgen gehen und gesetzt zfi uns und nnsern erben unver-

schaidenlich die fromen vesten ») her Eberharten von Landow ritter und Herman

Gremliohen von Krichonwis mil") solichem gedinge: vertigotint verstiindint und

verspruehint wir inen die ob geschrihciiM stuk uud gtlt nit genzlich nlicb innhalt

und lutung der wort disz briefs, so he Mint dar nach der ob genant Hans von 45

Hornstain von Hodorf siu erben und ir heifer gewalt uud gut reht uns 6b ge-

Mchribenn geweren nnser erben uud die ietz geneinpten burgeu nnser aller giii

der ob gescbribenn kind gut ftnser lite und ir gute sunder und sament ge-

( ni \oli •
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inainlich und miverschaidenlich dar umb nu ze gryffenn und ze hekAmbern mit

was gervhts sy wMleut, es ay gaistlich oder weltlich und BOfiZ Ilu geriht ze

pfeuden \iiid ze bcn&ten uud daz nneer ze heften in stetteu in d&rfern ufl'

vestinen uff w&sser und uff dem land wa wenn und wie es inen aller bast

5 fuget ienier als iang und vil. unz daz inen die ob geschribeiin stuk und gilt genz-

licb &n iren kosten und schaden und nlieh innhalt und entschaiduug disz briefs

verstanden gevertigot und unanspracbig gemachut werdent ungefarlich. Und sol

tins ob ^enanteu geweren noch anser orben noch die e genemptcn bnrgen noch

unser aller gut noch der ob genempten kind gilt hnser lut noch ir gflt vor

10 solichen angrvfteu pfenden heften und benotcn kain ding t'rvgeu noch schinnen

daz ie erdauht uffgesetzt funden oder erwurben wart oder hie nach ienier er-

daht uffgesetzt funden oder erworben wirt ni!intz uszgenomen liberal an gevarde.

Als dik ooh der borgen ainer von todet* wegen abg&t oder von land vert oder

susz unnutz ze birgen wirt, so sollent wir inen ie ainen ander als gfiten

15 schidlichen bhrgeu an desz abgangenn bnrgen matt geben in den nehsten vier-

zehen tagen, so daz an una ervordert wirt, der sich alles desz verbind desz sich

der ahgangen birg an dfreni brief verbunden hett. Tatint wie daz nit, so mugent

sy una dar umb angriffen und hekomhern glicher wyse als umb die verti^ruiig,

unz daz der burg an iren schaden geben wirt. Wir ob geuempten verkoffer

*20 liabint gelopt far 6us uud ftnuer erbeu deu ob geKchrieuenu mitgeweren und

sin erben von der ob genempten gewerschaft und die e genemptcn bnrgen sunder

und sament von der hurgschaft ze losen und ze ledgen genzltch an iren und ir

erben schaden. Wir ob *reschrihenn bnrgen bekennen und veriehen, daz wir also

bnrgen worden syent und sin wollent wie von fins an disem brief geschriben

25 i-i all' - ungefarlich. Und de?»z allcs ze ware in und offeui urkund hant wir ob

geneinpten verk&ffer jrewer und burgen alle sunder und sament ieglicher sin

aigen insigel offenlich geheukt an disen brief, der geben ist an dem

nahsten frytap vor sant Michels tag desz haylipcn erzengels desz jares do man

zalt naueb Grists gebftrt vierzehenhundert jar und dar nauch in dem swain-

30 zignstcn jure.

Kunf HundS, teilweise bfuvhiidiyt : 1. das & des Ulrich ton Hornsttin.

U: f 5. fcBIRSO • 3ME • 5PRBMH3K. * Das S des Hans Keller. 3. Das
S den Hans von Hornstein. 4. Das S des Hitters Kberhard von Landau

(5, 0, 4 Endtn). 5. Das S dts Hermann Gremlich.

35 a > ) Von vesten ceclus. bis mit i.vclus. nnd die Worte nachgetragen.

990. 1419. 17. April.

Eberhart von Landow ritter cevkauft vier pfunt gfiter Haller

Rudlinger werung j&rlichs wisssins mis eigentn Wiesen, der

zwolf mansraat sint an ainem stuck haissent desz von Landow
40 kessel ligent by Binswangen ainhalb an der frowen von Hailig-

crutztal kessel, anderhalb an Hansen Enihartz kessel, frow Mar-

garet hen von Nunhusen aptissin umb liundert pfunt Haller minder

vier pfunt Haller, daz ist iegliches pfunt Haller geltes umb vier

/ '
1 Original from
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nml zwainzig pfunt Halter ganger R&dlinger werang, dero ich von

den gaistlichen frovven Ursullen und firethen den LAptinen ge-

swestcrn und (Irctheu der Sehahnaystrinen ir sweater tohter closter-

frowen ze Hailigcrfttztal gentzlicli gewerot bin. Darunib sol ich

Eberhart von Landow ritter oder wer die zwolf inansmat wisen r>

inn hat oder n Asset der aptissin und den eonventfrowen ewiclich

allft jar die vier pfunt Haller jarlichs zins rihten ufT sant Michels

tag ungcfarlich alit tag vor <»der alit nach. Wenn dcnn ain zins

den andern erloffen liett, so hint die trowen ze Hailigerutztal

vollen gewalt /wolf inansmat wisen von iren handen ze verlyhen, to

bis daz sy gentzlich gewerot und bezalt sint in\wes und altes

zinses und schadens der dar uffgangen w&r. Siegler: Eberhart von

Landow litter, Conrat von Landow ritter uiin brftder.

Der [brief) ist geben an gutem tag in dor osterwochen naucb

Gristzgebnrt vierzehenhundert jar und dar naucli in dem niinzenheu- 15

den jure.

Zw:i BundS dtrLandaucrmitjc 5, 5. 4 Knden. U bei 1.: f $. (£B<EB$Jtll93

1? -r HBX»1?JP- miX 303. Ubei2: \ S. (ONRADI - I»E • LANDOW . MILTTIS.

991* 1419. 15. Dezember.

Haintz Stadler ze Marbach gescssen gibt sick freiwilliy zu 20

eigen unser lieben frowen sant Marieu di!i ii. deui kor des minsters

ze HailigcrAtztal genadig i«t und och an die apprisseu und an dien

convent ze ainem erbem vail und ze aineni hoptrelit wan ich och

kainen andern herrn vogt noeh sehirm nit hAn, doch mit der be-

dingt, das ich den trowen allu jar ain gttt vasnaht lifm rihten sol 25

alio die wil ich leb und belib bin. Wen aber ich von todes wegen

abgnngen bin, so sol den frowan von niir gefallen und werden

ain val und ain gfit hoptreht. Ich Haintz Stadler sol och kaine

andern herrn frowa vogt noeh schirm nit snehen noeh an inich nit

nyemen an miner gnadiger frowa haissen gunst und guten willen. 30
Och ist beret, das inich die frowa getrtiwliehen schirmen stilen

und ir belter und ir venveser ze deni rchten wonn ich sy dar

umb an riif und ich des notdi'irftig bin. Es ist och mer beret, das

Haintz Stadler wol hussliablicbcn und wesenliehen sitzen mag hie

ze Marbach oder andersehwa wa das wir, docli das niinen frowen 35
von Hailigcrrttztal und irem gotzlius alii iru reht vasnahthunr vail

hoptreht inen alio zit bchaltcu und sy des gewartig syen. Siryler :

wan ich denu aigens insigols nit hiin, Clans W&lty Btat amman ze

Digilizetf b) > le
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Sulgen ze diaen ziten und Hainrich Lilly rihter and ratit da selbs.

Diser brief iat geben an dem nahsten fritag vor sant Thomans
tag des hailigen zwAIfboten, do man zalt von Cristus gebftrt vier-

zehenbundert jar und dar nacb in dem nunzenbenden jftr.

5 Ztcei HandS. Daz erste seigt eine Art Letter. U: f S. CLAWS -Dl\.
WAELTI- 2 zeigt tin grosses L. U: f S. HEIXTZ DCI . LVLLI.

992. 1420. 3. April (?).

Margrebt von Nhnhusen von gottes gnaden Abtimn von

11eiligkreuzial verspricht, als nns an daz abtissinen auipt von Hasem(!)

10 Birkmayger selig zft uiiserm tail gefallen sint disc inicb gescbribnA

stuck: item ain wise, der sint zway mansmat baisset die eiuptingcrin

dero sint vier mannsmat uberbopt, and sint die andern zway

mansmat vor bin hnser gewesen und stosscnt ufl' die Tfinow under

Bnwenburg; item ain drittail an zenhen mansmat wisen ligent an

15 drin stucken iu Ertinger bennen in dem 61s\vang und ain wise

der ist by zwain umnsmaten liget an dem keaselbaeb iin riet

nnder dem bild, der erbeni frowen Betben der Birkinaygrinen

Hansen Birkmaigers s&Iigen wylant elicher huszfrowen, wellies

jJLra wir die wiscn turer und bobcr verlyhcn denn umb schs pfunt

20 Hallr als dick daz beschiht, den tiberscbatz tiber die sehs pfunt

Haller als vil daz wirt der Bethen Birkinaygrinen Gonratz des

s&Iigen ains sebnyders ze Rudlingen elicber huszfrowen auf Lebem-

zsit zukommen zu fassen. Xach ihrem Tode ist das Kloster zu nichts

mehr verpjl/chtet. S: tinscr abtyge insigel und desz covents ge-

25 main insigel.

Der brief ist geben an sant Ambrosius aubent ini merzen

oAcfa Crista geburt vierzeheubundert jar und dar naucb in dem

zwainzigosten jftre.

Die zwei S der Abtissin und des Kouvents htingen an bench riebenen

80 Presseln

:

1. [un]sens aigenn bus liget ze Biidliugen in der stat
]

[bu]wet Ha-

tiugers scligcn liusfrow . . . || . . . ss vor nuntz gat uud habint die ains rebten

[ko]f8 ze koffenn geben dem erberr man Cunra[ten].

2. ander . . . fnofzig pfunt guter Haller genger R[udlinger werung].

35 . . . [CBurajten dem inuller burger ze Ru[dlingen].

992a. 1120. 3. April(?). Betha Birkinayerin Hans und Cunrat Birk-

niaiger gebrflder ir elich sane verzichten auf ulle An&prfiche wet/en der Wirscn.

als och Hans Birkmayger min elichor wirt s&litr den ob gesuhribenn ftbtiBSin und

closterfrowen ain halb fuder wyngeltz geben hett, da von ay ime und inir Bethon

( 'rtrioli •
Original from
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HiikiiKi Milieu mid Aunen uud Hansen Birkinavt" r iiiimhi elicbeu kiaden jaiiich

fun: pfant Haller gelts ze aincm Iipding geben sollent alle die wy] ains under

Ans in lebeii ist. Wan nun die zway under 6ns von todes wegen abgangen sint,

wcnn denn nun himiaubin ich Betha Birkinaygrin 28 disen zvten Conrat deez

saligen von Rudlingen elichu huszfrowe und Hans Birkraavgcr min elicher sun b

wir baidu erstorben syent, so s&llent die funf pfant Haller lipdings vallen an

dieelosterfrowen nmb schmalt?, doch niif der AuJ/age um die 5 flf ihr aller Jahrztit

fortan zu begehrn. SiegUr; jungher Herman von Hornstain und Clnus VVinachenk

ain burger ze Kudlingen.

Per brief ist peben an sant Ambrosien abent iin merzen nauch Crista 10

gebnrt vierzehenhundert jar und dar nauch in dein zwainzigosten jare.

Zwei HundS; beide undeittlich.

993. 1420. 4. April.

Hartman Hardli burger ze Rudlingen giht Heilujhreuztal

dryssig schilling guter Haller genger Rudlinger werung ewigs geltes 15

usser miner aignen wisen, dero sint drti mannmat an ainem stuck

liget by Rudlingen ennat der Tunow ainhalb an Haintzen Schenkels

und desz Ratters wisen, anderhalb an desz Gebels und desz Ruhen

von Eristorf wisen, an die jarzyte und an die pitanzygen

zii ainer widerlegung fur dryssig schilling Haller ewigs zins, als 20

sy vor usser Burkart Schmits hus und seta At by der kirchen ze

Rudlingen gelegcn vor drn pfant Haller ewigs geltz von den Bach-

rittern saligen an die jarzyter gehebt hint, dar uss inen ietzo nit me
denn dryssig schilling Haller ewigs zins gant, die andem dryssig

schilling Haller gelts glint inen usser miner wisen die dryssig 25

schilling Haller ewigs vorzins ieiner me alln jar uff sant Michels

tag ze niement von der wise. Siegler: Hartmann Hardli, Bentz

Flur burgennayster zft disen zyten ze Rudlingen und Johannes

Jacob burger ze Rudlingen.

Der brief ist geben an sant Ambrosius tag nftch Grists geburt 30

vierzehenhundert jar und dar nauch in dein zwainzigosten jare.

Drci Rund 8, 1 zeigt eine hei den Schreinern tjehvauehliche Schrauh-

zwingt. U: S. HARTMAN • HAERPLIN.

994. 1420. 22. April(?).

Pfaf Wernher Fritel frenmesser ze lbach dem dorf verkauft 35

um 52 $ Haller detn priester her Cfinraten dem Lodweber frumesscr

Irt Original from
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ze R&dlingen seinen eigenen Acker des by zwain jucharten ist

minder oder mer an ainem stuk gelegen stosset ainhalb an die

vichwaid unci anderhalb uff den aker den man nempt den frumes-

aker, und min aigen wis ist fteh by zwain mansniaden minder

5 oder mer an ainem stiik gelegen stosset ainhalb an der herren

von Mengeu breul der da lit an der uffgeworfnen strass und min

aigen wis du da stosset an die vichwaid ainhalb und lit in Her-

breehtinger ban ist ain wechselwis mit Friken von Magenbuch und

ist baider tail by vier iuausinadeu wisan minder oder mer. Und
10 wedre tail an minen tail ic jarlich gevallet, der git denn kain

zenhenden. Siegler: Bentz Flur burger ze Rudlingen und Clas

Winsebenk burger ze Rudlingen.

Der brief ist geben an dem nachsten mentag vor sant [Jerg]en a)

tag in dem jar do man zalt von Crista geburt vierzehenhundert

15 jilr und dar nikch im zwaintigosten jar.

Ztoei RundS.

a> Nach Bant ist tin Stilck aus dem Pergament herausgerissen ; erhalttn

sind tcieder die zuei Bucftstaben en. Nach dem t ist unter der Lime ein kleiner

Uaken crhalten, der von tinem J herrfthren kann. Audi konnen auf dem
20 Fehlmdcn h&thstens 4—5 Bucftstaben gestandtn haben.

995. 1420.

Gottsgab von Hainriclien und Rudolffen von Fridingeu eines

pfundt Hellers jerlichs zinsz uff Martini usz der kern niiielin zue

Unlingen, dagegeu irer muetter jarzeit begangeu werden solle.

25 Ao. 1420.

BL Heiligkreuztal, Fol 99*:

996. 1421.

Latcinisch Confirmation alsz Fraw Kesa zue einer abtissin

erwelth und wasz ir cingeraumbt worden. Anno 1421.

30 EL Heiligkreusial, Fol. W.

997. 1422. 5. Miirz. Streit zwischen Heiligkreuztal
und Halbritter Konrad von Landau uni den Besitz von

Landau und die landauisehe Jahrzeit 1

).

Icb Hans Gramlich ze diser zit burgermaister ze Pfulledorf

35 tfln kund, daz icb iiin gemain man geweeen bin uud zfl dem
VftffU. GeachichhquelltD XIV. 6

triCflp
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rechten gesessen nil* disen tag als diser brief geben ist ze Sulgen

in der rfltstuben zwischet miner gnadigen frowen frow Nessen

geborn von Hornstain ibtissin ze Hailicrutzstal und irem gotzbus

ufl* aineui tail uud ber Ciiurat von Landow balbritter zfi dem

andern tail und satzt zfi inir min frow von Hailicrutzstal ber 5

Waltber von Stadyen ritter und Herman von Hornstain und her

Cunrat von Landow satzt her Markten von Schellenberg und Hansen

von Kunsegg und also stfind dar ber Cfinrat von Landow in it

sinem fursprechen Hainrichen vogt zft dem Luttpoltz und spracb,

wie daz sin vordern durch ir eel hail willen bettind geben und 10

gemacht Fridingen daz dorf mit alien rechten und nutzen als es

sy und ir vordren es inn und berbracht bettind, und battend dar

umb ain brief ze verh&rrend der wist also, daz graf Eberhart und

graf Cfinrat von Landow geben und gemacht bettind Fridingen

daz dorf mit alien nutzen und rechten als sy es inn uud berbracht 15

bettind gerichten vogtyen und andern diensten an daz gotzbus ze

Hailicrbtzstal. Und dar umb sfiltind die frowen jarklich inen und

ir vordern ain jarzit began und och dar uber kainen vogt nemen.

Beschach es aber, so solt daz gut ze Fridingen wider vervalleu

sin inen und ir erben als der brieff daz aigelich begriffet. Also 20

hettend nun die frowen ze Hailicrutzstal die jarzit nit begangeu

und och v6gt uber daz gftt genomen und nit getan als der brief

denn daz wisti, wan sy hett nun ander lut da lassen bessren und

vogt hunrn und babern und ander dienst da lassen nemen und

also truwtti er ftnserm spruch und dem rechten, daz daz gfit wer 25

im vervalleu und die frowen ze Hailicrutzstal soltind in furMs dar

an ungesumpt ungeirt Ian und satzt daz bin zft dem rechten.

Also stfind dar min frow von Hailicrutzstal von irs gotzbus wcgen

mit irem fursprechen dem Clawsen Weltin burgcrmaister ze Sulgen

und spracb sy tn'iwtti dem rechten und hnscrni spruch, war daz 80

sy und ir gotzhflsz berr Cfinrat von Landow sins zu spruchs uss

gieng, sy s61tind denn im und sincn erben furbasz des zuspruehs

und clag enbrosten sin und satzt daz fich hin zu Anserni spruch

und dem rechten. Also sprachend wir funf aiubelliklich, won sy

ze baider sit also benfigti, daz denn min frow von Hailicrutzstal *)5

und ir gotzh&sz billich im und sineu erben enbrosten war des zu

spruchs, war daz sy im ietzo ze mal mit recht usgieng. Also

stund aber dar min frow von Hailicrutzstal mit irem fursprechen

und spracb, als her Cunrat von Landow da ainen brief verh&rreu

hett lassen und dar uf geredt, daz sy nnd ir gotzhusz daz gut ze 40

i 1 ^ Original from
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-

Fridingen nit inn gehebt bettiud noeh die jiirzit nit begangen als

der brief daz wiati mid maiati daz im daz gut verfallen aolt sin,

daz trinvtti ay nitt, wan si hettind daz gut ina gebebt and die

jarzit begangcn nacb des briefs lot und sag und mochtind dar

5 limb tftn waz recht war und trhwtti cich, sy soltind by dem gflt

beliben und satztend daz bin zfl tinserm sprucb und dem rechten.

Also habind wir all funf ainbelklicb gesprochen nacb red und

wider red baidcr tail: Mug min frow von IJailicrutzstal und die

von Xunhusen geschwercn vor inn obren oder aim der sin gewalt

10 hat gelert aid zu got und den bailigen mit uf gebotnen iingeru,

daz sy und ir gotzhus Fridingen mit siner zfigehord inn gehebt

hab und da mit getiln als der brief der da verlesen war wisti an

gevarlich, daz sy und ir gotzh&sz denn des billicb by irem gut ze

Fridingen mit siner zu geb&rd beliben solt also, daz sy ber Cuu-

15 ratcn von Landow verkuntint ze bus daz er dar zu kum oder sin

hottschaft dar zu scbik. Tat er aber daz nit, so sond sy die aid

tun ze Rudlingen vor ainem rat an gefarlicb. Und also so band sy

guiig tan. Also begertct sy ze baider sit urtail brief und wer och

die besiglen solt. Do erkantent wir ins aber ainhelklich, daz

20 man in die billicb gabe und geben solt und 6ch der gemain und

von dem zfisatz ietwederm tail ainer den brief besiglen soltind.

Also ban ich Hans Gf&mliGh burgermaister ze Pfulledorf gemainer

man und ich Walther von Stadyen ritter und ich Hans von Ktinsegg

ftnsri insigel an disen brief gebcnkt uns und tinsern erben an

25 scbaden ze gezugnist allcr vor geschribner ding wan daz alles also

vor uns bescbechen 1st.

Geben am dunstag in der fasten nacb dem wissen sunnentag

in dem jar do man zalt nacb Cristi gebart vierzechenhundert jar

dar naeh in dem zway und zwainzigisten jar.

30 Drci MundS: 1. zeigt avf r.inem rechtsgeneigten halbrunden kleinen

Sehild den Bock, dariiber nochmals fast die gleiche mehr in die Hohe gereckle

Figur. U: ... DCI • GREMLICH. 2. Das S des Waliher von Sladion irt

grossentcils verloren. 5. ctigt iritdtr den gleichen halbrunden geschachten Sehild;

danlber melUicht ein Helm mit Hclmeier(?)y 5 Federn. U: S - IOHANIS •

36 D E f.

l
) & JS'r. 633 und 647.

997 a. Zirka 1429'). Streit zwischen Heiligkreuztal und Luudau
wegen Frieding en.

Die von Landow hand zngcpprochen den frowen von Hailigstal (!) ir eny

40 graul Eberhart von Landow hab do g&t ze Fridingen geben ze aelgeratt an daz

CoOtfll'
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golzhuttz ze Hailigcrutztal, daz ny <1u mil nieman bevogten sollen diu gut mit

andern luten bevogtet. Da hand aber die von Hailigcrutztal geantwnrt diu gut

wnrdin nut niemaa be?5gt dcnn sy . . . *) nach uswisung der besigelten geschaft

brieff sage (?), also komen die von Hailigcrntztal zu mir und och die von Lando

der zwayung und zu den die sy z8 mir von beydcn tailn gaben in der frnnt- 5

lichait; also ban ich und die schidlut By entschaiden also in solicher inauNz:

war daz die von Landow oder ir erben hie nauch for kam daz dn gut die von

den von Landow gen Hailigcrutztal geben Bint mit ieinan ander bevogt wurden,

so s&llent die von Lundow oder ir erben den selben oder die sclben die uff den

guttern ze Fridingen geseasen sind dar uinb fordern for ainn raut ze Rudliugeo, 10

uinn raut bitten iu ainn tag ze entBchaideut. Des glich sullen die von Laudow

och bitten die each ze vcrhoren und sund sich da uff der von Rndlingen erkant-

nust das die gut mit andern lutten bevogt waren, so niugent die von Landow

den aelbcn oder die sclben wol straffen die sich mit andern lufctcn bev&gt bcttcn.

Hartmau die entschaidung gib miner frowen von Hailigcrutztal und der von lf>

Landow die fordrunt don zu beyder sit fast an mich. Nun besorg ich ob ich der

sach sogar nit in denk sy, umb da- so bitt den Flur und Clausen Winschenken

und den Farer ob der da by och gewesen sye, das sich die selben under reden

wie ich die sach ze best beachlosaeu hab ; sy gent ir ain uutturft, so verkuudent

Dim frowen and deiu von Landow ainn tag und ernuwerut mir die sach in und 20

mir ze dienst und laud mich dez ain verzaichnung wissen, bo wil ich sin beyden

tailn brief gen oder ir marhent brief mit ir heydor willen, die will ich besigel (!)

wenu sy sin aius sint; ich schig u ainn zedel als mir etwas in denk ist.

Auf Papier.

*) Undatiprt. Schrift des 16. JahrhanderU. Gehm-t dem I/iftalt nach 25

ticker hierher.

a » Raum fiir zirka 6 Buchstaben.

90S. 1422. 4. Fcbruar.

Hans Kegel in der zit spitalmaister und Peter Schftrpfer und

Clans Wild hevd pHeger dez hailigen gaisres und spitals xe Mangen 80

verkaufen der Abtlssin zu Heiligkreuztal frow Agnesen von Horn-

stain au ir bittantz und Aber iren tisch ain wis gelegen ze Hunder-

siugen, i>l ain mausuiad liaisset daz breuuerli stosset an der frowen

gflt von Hailigcrutal und zway mansmad in den winkeln ze Hnnder-

singen stossent an Bruneu von Hertenstains aker den zft disen 35

ziten bnwet der Hanenspitz, daz fich die frowen von Hailigcrutztal

cwcklicu da mit Clarun der Wildincn aincr closter frowen da sclby

vatter und mfttcr saligen jiirzit eweklich begin sond. Und ist der

kolT bescliechcn umb vierzig pfund Hallcr (Quittung), wan wir

darait grttesern schaden bewent liabcn (Auflassmuj, Wahrschaft). 40

S: hnsers spitals ze Mungen gemain iusigel und unser statt Mfmgen

gemaind insigel.
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Der brief ist geben an der nachsten mitwochen naeh uuser

frowen tag zft der liechtmiss do man zalt von Cristi geburt vier-

zehenhundert jar und dar nach in dem zway nnd zwainzigosten jilr.

ND: Item Cuntzen Wildeu miues vattcrs saligcn jiirzit begat

5 man nt* Vabiane et Sebastyone und Briden miner muter saligen

nf allerhailigen tag.

Ein RundS. Der ausgebauchie Dweckschild ist mit cittern rtarken

Krcuz beleyt. U: | S. U03PITALI3 • SCI • SIM • I MAEGE. Das DreicchS

der Stadt Mengen.

10 999. 1422. 11. November.

Hans Achser von Butzkoffcn und Olausz Brainy zii den zitten

hailgen pfleger und furweser dez lieben heren sant Michahels und

sant Jorgen und der pfarrkirchen zii der Hohen Diengen verhaufen

in namen und an stat der c genanten hailgen von haissends wegen

15 dez gemainen gerichtz zft der Hohen Diengen frowe Angnesun

geborn von Hornstain an ir bittanz und nber iren tisch ain halh

mannniad wisen gelegeu ze Breme by dem wiler haisset die sechs

mada ligent an der Brftginun wise die ietz flch der e genanten

frowen ist dar USZ och vor nntzit gatt, urn S" Holler und da mit

20 wir den c genanten hailgen und der pfarrkirchun meren schaden

fur komen haben. Und wir fich, daz wir hailigen pfleger oder

unser nachkomenden brieflf lietcn oder rodel funden, dar inn disy

wisz geschriben atfind sy syen beaigelt oder nit, die sullent all-

wegent den frowen an dem koff von der wisz wegen kainn schaden

25 bern nocli bringen. Zu S erbeten: Ciinrat Fruyen zii diser zit vogt

zft der Hohen Diengen.

Der bricfF ist geben uf sant Martins tag dez jars do man zalt

von Cristas gebftrt vierzenhenhundert jar und dar nach in dem

zway und zwainzigosten jar.

30 S fchlt.

1000. 1422. 3D. November.

Hans Fryg burger ze Mangen verkauft dem erbern Cuntzen

Hollar von Hundersingen ain wis gelegen an dem bollstainach zc

Hundersingen under des Suters fort, stosset ainthalb an die frowen

35 von Hailigcrntztal und anderhalb an die uffgeworft'nen strasz um

I Original from
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34 x

j% # Hatter* S: Ieh han erbetten ininen lichen schwager Petern

Schurpfer burger ze Mangen wan ich nit aigens insigels han.
tl

Der brief ist geben an sant Andrasz tag, do man zalt von

Cristi gebnrt vierzechenhundert jar and dar naeli in dem zway and

zwainzigosten jar. 5

ND: Umb ain wis der ist VII mannmad.

Das RundS dts P,-ie.r Schurpfer ist angehangt.

1001. 1422. Bekhamltnusderpfleger pfarrkliircheu zue Oricnin-

gen, das Hauns von Hornstain die 4 lib. H. jerliohs zinsz ab dem dorf

Grieningen widerumben erkhauft, aber der haubtbrief verloren. to

Ao. 1422.

RL HeiUgkreuztal, Fol. 173 r
.

1002. 1423. 12. Marz.

Pfaff CAn rat Lodweber kicrchhcr ze Dieriuciidiiigen dem dorff

rerkauft urn 50 8" Flaller dem Kloster HeMe/kreuztal frow Agnesen 15

von Hornstain abtissen selnen Acker, des by zwain jucharten ist

minder oder mer an ainem stuk gelegen, stosset ainhalb an die

vichwaid und anderthalb uff den akkcr den man nempt den

freumes akker, und min aigen wis ist och by zwain mansinadcii

minder oder mer an ainem stuk gelegen, stossent ainhalb an der 20

hcrreu von Mengen breul der da lit an der uffgeworfnen stras,

und min aigen wis du da stosset an die vichwaid ainhalb und lit

in Herbrechtinger ban ist ain wcchselwis mit Frikken von Magen-

bueh und ist baider tail by vier mansmaden wisan minder oder

mer. Und wedre tail an minen tail ie jarlich gevallet, der git 25

denn kain zechenden. Es ist och beret daz frow Agnes Hollin

closterfrow ze Hailigcrutztal dft 6ch disz gut bezalt hat ir lebtagen

nicsen und nutzen sol, und nach irm tod so send ir dry bruders

siiligen Rufen* ) Hollen d6chtren Bett Agnes und Ann Hollin och

closterfrowen ze Hailigcrntztal daz selb gut mit alien zugeh6rden BO

6ch niesen und nutzen als lang und vil und ainu under in lebt.

Und wenn die nachst benempten vier closterfrowen von tods wegen

ab erstorben sint, so sol daz gut vallen in ainer abtissen ampt

Siegler: Cftnrat Lodweber, Hans Jacob und Clas Winschenk baid

burger zc Rudlingen. 30

( 'nooli- Original from
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Der brief ist geben an sant Gregorieutag dea lerers iu dera

jar do man zalt von Crists geburt vierzehenhundert jar und dar

nftch in dem dry und zwainzigostcn jar.

2 Oval S. Das erste 8 zeigt einen hohen schmalen Aufbau mit einer

5 Art Amphora in der Mtttt U: %. <H#BRJftB3 • I£XVSMB(^ Das
sweile S seigt den sechsstrahligen Stern.

a> Oder Rufer.

1003. 1423. 11. November.

Cftnrat Hay von Enslingen verkauft auf Wiederl'd&ung tint

10 12 # Holler ans Klotier Heiligkreuztal, Abtissin frowe Angnesim

geborn von Hornstain und noser lieben frowen in daz muster (!) dez

closters ze Hailigcrutztal zwolff schilling Bailer owigs zins off sant

Martis ungevarlich zc rihtend usser und ab rainern aigenn husz

gartten und hoffraitty, dar usz ocb vor ntitzit gftt wan aim kircb-

15 heren der pfarrkirchen zc Enslingen zwcn schilling Haller an ain

jarzit och uff sant Martis tag. Skgler: Bentz Flur zii den zitten

burgermaister ze Rfldlingen und CIAs Winschenk Oct) von Rudlingen.

Der brief ist geben uf sant Martins tag dez jars do man

zalt von Cristus geburt vierzenhen hundert jar und drfi und

20 zwainzig jftr.

Die. ewci S hdngen an.

1004. 1423. 25. November. Eberhard von Landau be-

kommt von der Abtissin z u Buchau 700 Kheinische
Goldgulden fiir verachicdene cwige Zinsen.

25 Ich Eberhart von Landow ritter zft Landow gesessen vergih

o lie ill ich fur mich und iniu erben mit ilisem brief und tun kunt

alien den die in ansenhent oder hSrent lesen, daz ich von der

hohwirdigen miner gn&digen frowen frow Agnesen von Tengen

Abtissin desz closters zc Bfichow und dem capitel gcmainlich frowen

30 und herren desselben closters sant Augustins ordens in Costcntzer

bistum gelegen also bar ingenonien und empfangen ban siben

hundert gutcr genger und g&bcr Rinschor gnldin gtiter an gold

nnd vollschwar an gewyht und bin der gentzlieh von in gewert

und bezalt und han die iu minen redlichen nutz geben und be-

( 'nooli- Original from
' '^Udl

PRINCETON UNIVERSITY



88 1423.

wendt und in und iren nachkomnicn frowen and herren und dem

selbcn irera gotzhusz tin mich und min erben dar urab mit gutem

willen und mit wolbedahteni sinne und nifit mit alien den worten

und werken die dar zit gehorten und nu und hie nach aliweg an

alien stetten und vor alien luten und gerihten gaistlieben und welt- 5

lichen wol kraft und maht hat haben sol und mag kn alles wider-

taylen mit disem brief ietzo reht und redlich zu ainem stAten

ienierwerenden ewigen k5ff ze kttffenn geben disz nach geschribenn

jarlich zinsz and ewig gelt us ab und von den nach benempten

h6fen und guten: Item usz dem hof liget ze Bintzwangen den 10

zu disen zyten buwet Olrich Zymmerman funfthalb malter roggen

drithalb malter rubs korns als die garb treyt funf malter habern

und sibenthalb pfunt und dryg schilling Hailer. Item usz dem
hoff ze Bintzwangen den by disen zyten Conrat Hagen buwet

fi'infthalb malter roggen funfthalb malter habern zway malter rubs 15

korns als die garb trcyt und sibenthalb pfunt und dryg schilling

Hailer, die Hailer alle landesz werung, und usz dem Talhof nun

malter und vier viertal alles rubs korns als es die garb treyt, desz

ruhen korns alles ie sehzehen viertal fur ain maker ze rechnant

und daz korn alles Sulger messesz mit alien der e genanten hftff 20

und ieglichs besunder ehaften rehten nutzen und zugehftrden, so

dar in dar an und dar zu gehorent von gewonhait oder von rehtz

wegen wie ich die sclben zinsz sunder und sament inn gehebt her

briiht und genossen hiin — die selben h6£F och inen und iren

nachkommcn frowen und herren und dem selben irem gotzhus 25

solient umb die ietz genempten zinsz korn und Hailer owigclich

haft sin. Wir sollen och da mit fnro nit Bchaffcn noch tan weder

mit versetzen noch mit verkoffenn noch mit dehainen andern

sachen die inen hier an schaden bringen muge, und also das die

selben abtissin und daz eapitel zu Buchow and ir nachkommen 30

frowen und herren die ob genempten zinsz roggen ruh korn habern

und Hailer all sunder und sament usz und von den e genanten

h6fen wie vor entschaiden ist nu furo inn nicmen inn haben und

in gemayneu iren nutz beweuden sond an mine miner erben und

allermenglichs intrag summen und irren an all gevard. Ich min 35

erben und nachkommen, in dero hant und gewalt die ob ge-

sehribenn h6f iemer koment s611eut inen und iren nachkommen
nun fnro bin allu jar uff sant Martins tag die ob gesehribenn korn

und Hailer zinsz usz und von den ob genempten guten und hflfen

also aigentlich rihten antwurten und geben zu iren oder ir ampt- 40
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lute liauden gen Sulgen in die stat oder gen BAchow in welhes bus

sy da wend fir alles uffheben heften und verbieten aller lftt und

greriht und s61Ien ietz uflf sant Martins tag anfahen und dar

nauch jarlich uff sant Martins tag an furzog An wider red nnd

5 gentzlich an alien iren schaden. War aber daz sich fugti daz die

ob geschribenn hfiff die e genempten zinsz vierzehenthalb malter

rubs korns nun malter roggen zenhendlialb malter habern drnzehen

pfunt und sehs schilling Haller nit wol n) ertragen m6htint von

waz sach daz kSnic, desz sSllen doch die e genanten Abtissin und

10 capitel frowen und herren ze Buchow dehainen aJ schaden noch

abgang dnlden noch ban in kaynen weg, denn daz wir und die

hie nach geschribenn gewcren inen daz allweg erfollen und usz-

rihten sollen. Wa aber ich min crben und die geweren desz nit

taten wie denn dar nauch sy und ir nacbkommen der selben vier-

15 zehendhalb malter ruhs korns ndn malter roggen zehenthalb malter

habern und drhzehen pfunt und sehs schilling Haller furo ze

schaden koment an juden an cristan oder wie sich der schad

fugtc, den sSllen ich min erben nachkommen und die geweren

anverschaidenlich in und iren wtchkommen von helfen umb ieden

20 gefallenn zinsz und schaden ledig und lttsz machen genzlich und

gar. Und also s61Ien ich und min erben der abtissin und desz

capitels gemainlich ze Buchow und ircr nachkommen frowen nnd

herren uff disen koff desz ob genanten korngelts und habern und

Haller gelts als vor geschrihen stat relit geweren sin fur aller-

25 menglichs irrung und ansprach niich aigens reht nach lands reht

und nach dem rehten. Und zu besser sicherhait so nan ich in

dar umb ze rehten geweren geben und gesetzt minen lieben

bruder her CAnraten von Landow ritter und Hansen von Hornstain

von Schalzberg beyd anverschaidenlich also und niit dem geding:

30 wclich irrung oder ansprach incn oder iren nachkommen dar an

beschach oder wider fur von wem daz war, daz s6Ilen ich und

die geweren und unser erben unvcrschaidenlich inen allweg uf-

rihtcn und sy desz versprechen und vcrstAn zA alien tagen und

vor alien luten und gerihten gaistlicheu und weltlichen aller ding

35 rihtig und unansprachig machen nach aigens reht nach landsreht

und niich dem rehten au alien iren schaden ungcvarlich. Und dar

uff zu noch besser sicherhait so hiiii ich inen zA rehten bArgen

geben und gesetzt zfl mir und den e genanten geweren den

») Von wol bin dohainon von andcrer Hand hineingcschricbcn.
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frominen Herman von Ilornstain uud Hansen H&pplin burger ze

Sulgen beyd unverschaidenlich also und mit dem gedingd, oh inen

der vor genant zinsz korngelt und Haller gelt oder die stuk dar

uff der selb zinsz geschlagen ist sftnder oder sament von iemant

von inser wegeu irrig oder anspriichig wurd uud wir inen daz nit 5

uffryhten und n&ch dem rehten vcrstiinden als vor geschriben ist

aid daz wir in den ob genanten iren gefallenn zinsz und scbaden

niieli ieglichem vor genanten zil ocb nit uflrihten und bezalten in

der wyse bo vor geschriben stilt, sy hetten den an scbaden ge-

nomen oder nit, wenn oder an welhem sy denn also mangel 10

oder gebrechen hetten oder gewunnen, so hant sy allweg vollen

gewalt und gut relit ir e genanten birgen mieb und die geweren

und inser erben ins all gemainlich inser ainen oder mer als

mengen oder welhen sy under ins wend besunder dar umb ze

mannen selb oder mit iren bottcn oder briefen ze hue ze hoi aid 15

under ogen und sollen wir ins denn m\ch ir manung in aht tagen

den nehsten by guten truwen mit inser selbs lyben und ieglicher

mit ainem pfarit aid an inser ieglichs stat welher daz selb nit

tin wo" It oder m&ht ain erber kneht mit ainem pfarit unverzogen-

licli antwirten und stellen gen Sulgen in die stat und da usz- 20

wendig insern hisern rait unsern aigenn pfariden laysten in erber

gastgeben wirts hiscr die ins denu mit der manung verkindt

werdent reht gewonlicb giselschaft da nach laystung reht ze halten

sin gevard und dar inn nit firzieben noch ze wort ban debain

ander gelibde giselschaft laystung noch sach in kainen weg und 25

och da von niemer komen noch ledig werden denn mit irem gftten

willen und urlob, oder ee daz wir inen die stuk nnd sach dar an

sy denn gebresten hetten aid dar umb gemant war uszgerilit bezalt

gcvertigot und vol Ifft rt baben in der wyse so vor geschriben stiit

gar und genzlich an alien iren scbaden. Welher birg dar iber 30

an der laystung simig wir, die migen sy denn dar umb angryffen

als hie nftch geschriben stat. Wenn sich och nach dem und wir

also gemant werdent vierzehen tag die n&hsten fir werdent, hetten

wir in dennoht umb die gemanten stuk und gebrechen nit gnftg

getan, so geben wir in aber daz reht und den gewalt, daz sy und 35

ir nachkommen und all ir heifer ffiich die geweren und die

hrichigen birgen und alle inser der selbschulden und der geweren

erben gemainlich oder sundcrlich und unverschaidenlich dar umb
denn gemant wftr wenn sy wend migent angryffen pfenden und

verbieten an alien insern liten und g&ten ligenden und varenden, 40
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es ay iu stetteu in dorfern, off wasser odor off dcm land, mit

geriht gaistlichera oder vveltlichem oder iin geriht wic in denn das

aller best ffiget, da vor ins och nit schirmen friden bedeken noch

frygcn sol dehainerlay gnad fryhait noch sach die ieman hie

5 wider mit namlicheu worten erdcnken kan oder mag nintz usz-

genomen, wen wir ins desz alles wissenlieh begeben und verzigen

haben und verzyhen ins desz ietzo willenclich in kraft disz briefs

genzlichen und gar. Wie och sy und ir heifer desz angriffs ze

schaden komcn wic dik sy den t&tcn, da von sollen wir in #ch

10 helfen und sy da von ledig und losz machen genzlich an alien

iren schaden ungevarlich und s&llen in och die geweren ich und

die birgen dar umb allweg desz minder nit laysten by gfitcn

truwen, wir fcigin also angcgriffcn oder nit. Als dik in och der

birgen ainer oder mer von tod abgieng oder susz unnitz ze birgen

15 wird, so sollen wir inen nilch ir manung in vierzehen tagen den

nfthsten unverzogenlich setzen ie ainen andern alsgftten so dik desz uot-

dirftig ward an iren schaden. Oder die ibrigen nitzen belihenn

birgen ich und die geweren sollen dar umb laysten in alien vor

gesehribenn rehten als lang bisz daz geschiht iin all gev&rd. Ich

20 ob genanter Eberhart von Landow lob och fir inich und uiin erbeu

die ob genanten geweren und birgen von diser gewerschaft burg-

scbaft und laystung zft ledgend und zft 16sen gcnzlich und gar

an iren schaden. Und wie sy hie von zft schaden konient, dar

umb crlob ich in ibcr mich und min erben pfandung in aller der

25 wyse als hie vor pfandung von ins geschriben stilt nngefarlich.

Und desz alles ze wareni und ofFein urkind so gib ich ob genanter

Eberhart von Landow ritter fir mich und fir rain erben der ob

genanten miner gnadigen frowen frow Agnesen von Tengen abtissin

nnd dem capitel gemainlich frowen und herren desz gotzhus zu

30 Bfiehow und iren nachkommen und dem selben irem gotzhusz

disen brief dar iber besigelt mit minem aigeiin angchenkten iusigel

und mit der ob genanten geweren und birgen insigel. Und war

ob diser insigel ains oder mer nngefarlich an disem brief zer-

brochen miszkert oder nit dar an gehenkt wird aid ob disem

35 brief susz dehainer laygc gcbrest oder schad ziificle oder beschah,

es wir von wasser von fir von luft oder von welhen \andern

sachen sich daz fftgti an gevard, daz sol noch enmag in au iren

rehten noch disem brief an sinen kreften dehainen schaden bringen

noch bcrn an dehainen stetten noch vor dehainen liten noch ge-

40 rihten gaistlichen noeh weltlichen alle die wyl ain iusigel oder
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mer dar an ganz ist. Wir die ob genanten gewcren und burgen

vcrjohcn discr vor geschribcnn gewerscbaft burgschaft und laystung

und alles desz von una hie vor geschriben stat ze halten ze laysten

ze vollfuren und ze tund niich disz briefs innbalt lut und sag und

da wider nit werben noeh reden tun noch schaffen getan werden 5

in kaynen weg weder haimlich noeh offenlich an alle arge list

und gevard. Und desz zfl urkund so geben wir all gemainlich

und ieglicber under uns besunder sin insigel ouch offenlich an

disen brief, dcr geben ist an sant Katberinen tag nauch Crists

goburt vierzeheuhundert jar und dar nauch im dru und zwainzi- 10

gosten jar.

Heiligkreuztal ist gar nicht genannt. Aher eine J\'/> des 17.118. Juhr-

,'twiderts bemerkt : Aniezo Lobl. GotteHhaufis Huyligcreiizth&l zuegehorig.

Die trier Siegel des Eberhard uvd Konrad von Landau und des Hans
und Hermann von Horiistein sind rorhanden ; das S den Hans Hnpplin von 15

Saufgau schrint vorhandtn gewatcn zu sein.

1005. 1423. Ain lateinische confirmation von babst Mar-

tino, allcr desz gottshausz freyhaiten recht und gerechtigkhaiten

und das daszselbig von allcr weltlichen steiir frey sein solle.

Ao. 23. 20

TIL Hciligkraiztal, lol. 3'\

1006. 1424. 15. J an uar.

Cftntz Baris und Hans Mris sin san burger ze Ubcrlingen

nchmen von den gaistlicben frowen Ncscnn titanibaininen Elssen

BGnsinen und Elssen Fuchssinen closter frowen zu Hailigcrutztal 25

inen gemainlich iro leptag und nit ftiro iren wingarten

da selbs zu Uberlingen uff dem kirchbach an der barfussen und

des Gerungs wingarten gelegen zu Lehen. Sie sollen ihn iro aller

dryer leptag in gfttcn eren rehten redlichcn zitbuwen mit mist mit

steken und mit hantwerken halten, dar zu den selben wingarten 30

alle jaur j&rlichs versturen verzinsen und verdienen mit waz

dienstes er denn angevordert wirdct an der frowen kostcn. Dar zft

sullen wir den selben frowen alien dryen iro zwain odcr der ainen

die denn zft jungst in lib ist alle jaur bezalen lift' sant Martis tag

oder da vor ungevarlich zway pfunt pfenning Constentzer munsse. 35
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TAtten wir des nit wie sy denn der selben zwayer pfunt pfenning

alle jaur nauch sant Martis tag zft scliaden kamen wie der schad

zu gieng, da solten wir und unser erben sy von entrytben. W&r
aber daz wir deu wingarten in eren nit enhetten an welchem buw

5 daz wir und sich daz erfund cs ware frfig oder spilt in dem jaur

wit zwain erbern mannen wer die waren, so sullen wir von dem

wingarten stan von buw und bodem und iueu ouch iren schaden

nauch der selben erkantnusz abtuu. 8: Wan wir beyd aigncr

insigel nit enhaben, Burk Hornnng gebfittel ze Uberlingen.

10 Der hrieff ist geben an samstag vor sant Antbonyen tag

nauch Cristus gcburt vierzehenhundert und im vicr und zwainzi-

gosten jaur.

S fehlt.

1000a. 1430. 21. September. Diese drti Ileiligkreuztaler Klozterfrautn

15 EUbeyt du Faehain EUbeyt du B&ssin und t'row Angnesz da Staiuibuiniu Uihen

dem Hans Frank dem kuffer burger zu Uberlinger. iren aigenn wingarten mit

aller siner zfigehorde gelt'gen zu ObefllDgen und den man uempt das birgbach

zu ainem stiiten lelien, doch mit solicbem underscliaid, daz ich inen

allu jar uf sant Michels tag ze herbstzit geben sol tier pfund Haller gutter

20 Uberlinger werung. Ich sol och von dem wingartten uff iegklichB jar besuuder

all bodenzins stur und dicnst rihten. Und wenn daz war, das die frowa all vor

mir von todez wegen ubgjengen aid ob ich vor den frowan von todez wegea

abgieng wela tail da vor dem audern abeturb und abgestorben wir, ho sol all-

wegcnt dem gotzhuaz zu Hailigcrutztal von mir und miuen erbcn der wingart mil

2T» aller zugehordc wider ledig und losz sin, docb allwegent so der irate mir aid

in inen erben UflZ dem wiiigarten hain gefolget ist. o'; der Aussteller.

Der brief ist geben uf sant Matlieus tag dez hailigen zwolffbotten dez

j'arB do man zalt von unsers heren gebhrt tusent vier bundert uud drysig jarv.

Das Rundfi i.st teilutise verloren, ztigt stcei gekreazte Spitzh<lminer ;

3<* U : undeutlich. Ein Teil der Siegelformd und das game Datum sind von

anderer Hand mit anderer Tinte geschrieben.

1O07. 1424. 19. Mai. Papst Martin V. gibt dem Dom-
dekan zu Konstanz den Auftrag dem Kloster Heilig-

kreuztal die Pfarrei Binzwangen zu inkorporiercn,

35 falls die Griinde der B ittschrift haltbar seien.

Martinus cpiseopus servus servoruin dei dilcuto iilio decano

ecclesie Coustanciensia saluteni et apostolicam benedictionem. Sacre

religionis sub qua dileete in Cbristo lilie abbatissa et conventus

nionasterii in Valle sanete Cruris Cisterciciisis ordinis Constaiuiensis
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diocesis mundanis spretis illecebris domino deyotum ct sedulum

exbibent famulatum prouieretnr honestas ut ea que pro ipsarum

coinniodo et utilitate rationabiliter facta fuerunt confirmatione apo-

Btoliea muniautur. Sane pro parte earundem abbatisse et con-

ventus nobis nuper exhibita peticio eontinebat, quod olini bone 5

memorie Henricus episcopus Constauciensis attente prospiciens,

quod monasterium predictum in quo abolim centum et viginti

quinque moniales sub districta discipline regularis observaucia

altissimo famulari consueverant propter destitutionem 1

) possessionuni

eiusdem et niagnam inibi observari hospitalitatcm consuetam necnou 10

guerrarum turbines mortal itntuin pestes depredacionesque in rebus

et bonis dicti monasterii commissas et grandinum qui huiusuiodi

possessiones et bona concusserant tempestates adeo in suis facul-

tatibus ac redditibus diminutum ac gravibus debitorura oneribus

oppressum foret, quod abbatissa et conventus prediete de ipsis lo

facultatibuB ct bonis congrue susientari hospitalitatcm huiusmodi

tenere et alia ineumbencia eis onera supportare non posscnt volens-

que super hiis earum et dicti monasterii statu! et indemnitatibus

oportune providere, etiam sui
2
) capituli Constanciensis ad id

accedente consensu parrochialem ecclesiam in Bintzwangen dicte 20

diocesis etiamtunc ad presentacionem earundem abbatisse et con-

ventus pertinentem cum omnibus iuribus et pertinenciis suis ipsi

monasterio imperpetuuin iucorporavit annexuit ct univit etiam tunc

perpetuo eius vicario qui esset pro tempore ccrta per ipsum

porcione reservata, prout in auctenticis desuper eonfectis litteris 25

episcopi et capituli prcdictorum sigillis munitis dicitur plenius con-

tineri. Cum autem sicut eadem peticio subiungebat postmodum

eedem abbatissa et conventus prelate parroehialis ecclesie tunc

certo inodo vacantis vigore litterarum necnon unionis annexionis

ct incorporacionis predictarum prout ex forma poterant earundem so

possessionem apprebendentes illam cxtunc in earum et dicti mona-

sterii usus tenuerint prout tenent de prcsenti pro parte dictariim

abbatisse et conventus asserentium, quod ecclesie octo et monasterii

predictorum octuaginta mareharum argenti fructus redditus et pro-

ventus secundum comnuincm extiniationem valorem annuum non 35

excedunt, nobis fait humiliter supplicatum, ut unioni annexioni et

incorporacioni predictis pro earum subsistencia firmiori robur apo-

Btolice conlirmacionis adiicerc de benignitate apostolica dignaremur.

') Daa Tratissumpt in Nr. lL07 b hat: discuwsionem. -) Ebd. si.
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Nob ipitur qui de preniissis certain noticiam non haberous huius-

modi supplicacionibus iuclinati discrccioni tnc per apoatolica scripta

mandamus, quatinus si vocatis quorum intererit ita esse inveneris

super quo tuam conscienciam oneranius, unionem annexionem et

5 incorporacionem antcdictas et quecumque iude secuta auctoritate

nostra approbes pariter et continues suppellendo omnes defectus

8i qui forsitan ex non servata sollenrritate iuris intervenerint in

eisdem.

Datum Rome apud sanctos apostolos XIIII kl. iunii ponti-

le ficatus nostri anno septimo.

Links unter dem Bug: x Rectus unten auf dem Bug: R[e]a[crip]ta
x

-r.uU , . . Diethelrana n . . . nt. Das Pergament tit stump/ liniert • Schrift auf

der Linie. Die Stiche noch auf btiden Seiten sichtbar. R (ritsig gross).

B. de Pist, teiliceis vericischt. Die Untie hdngt an starker Hanfscfinur. Pro

la B. de Pist. R. de Bassis . . . in die mensia novembris hora veaperorum . . . curia

cauonicali domhri executoris anno XXIIII pontincatua domini Martini pape

quiuti auuo septimo uresent[ibus] domiuo Friderieo Sor de Rihtenberg rjeetore]

in Ooingcn Coustanciensia dioc. et Wilhelmo Frecher de Phullendorff laico literato

vestram(V) eiuadem dioe.

20 UX/7a. 1424. 4. Oktober. Hciligk rcuz tal. AU ta rich urn die

Inkorporierung handelt, setzen die Abtissin Agnes von Homsttin und der

Konvent zu Prokuratoren capitul&riter in loco capitulari solito per aonura cam-

pane couvocate prehubitiaque diveraia tractutibua inter nos raelioribua modo

via et forma quibua potuimua et debuimaa in causa unionia annexionia et in-

25 corporacionia eccleaie parrochialis in Bintzwangen uobia et no8tro conveutui et

monaBterio fiende et faciende dominos Conradiim Scbmid decanatus in Buohow

decanum, Jacobum Piatoria rectorem eccleaie parrochialia in Rudlingen et Jo-

banneni Wisaeu eccleaie Conatancienais cappellauum em, concedentes dictia

nostrls procuratoribue plenam et liberam poteatatera nomine noatro et pro dictu

30 noatro monasterio, um dem Magister Johannes Schitrpfcr Domdekan zu Koii-

stans und vom pdpstlichen Stuhl spesiell ad hoc bevollmCtchtigt einige p&pst-

liche Schreiben mitzuteilen, bttrefftnd etliche dabei nolicendige Formalita"ten BUT

Au/rufung alter ettca dabei Interessierten ihre Rechte und AnsprHche geltend

zu machen. Promittimus insuper pro nobis noatroque monasterio omnia ct singula

35 premiaaa rata et grata perpetuo tenere et firma quidquid per dictoa nostroa pro-

curators vel subatitnt08 ab ei8 acta facta aeu procurata fuerint in premissis

necnon iudicio aisti ct iudicatum solvi sub noatranim rerum et bouorum ac mo-

nasterii noatri omnium preaencium etfuturorum obligacionem pariter etypotbecam.

Datum et actum in dicto noatro monasterio Vallis sancte Cruris anno

40 domini MCCCCXXIHI die quarta mensia octobris indicione secundn.

Die ticei S dtr Abtissin und des Konvents von UeiligkreuztaL

1007b. 1424. 3. November. Konatanz. Der pSpstliche Kommissar

Johannts Schurpfer teilt venerabilibua viris uuiversis ct singulis dominis abbatibus
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prepositis dccania archidyacouis cautoribns scolasticis tarn kathedralium ([nam

collegiatarum canonicis parrochialiuraque ecclesiarura r^ctoribus et eorum loeo-

tenentibus plebanis viceplebanis vicariis perpetuis ceteriaque cappellaois curatia

et uon curatia presbyteria atque notariis tabellionibua publicia per civitatem et

dyocesim Constanciensem ac alias ubilibet constitutis ad que vel ad quos presentes 5

nostre libere pervenerint das pflpstliche Schreiben vom 19. Mai 1424 mit

Post quarura quidem literarum apostolicarum preacriptarum preaentacionem

et recepnionem per dominum .Tobannem Wissen cappellanum eccleaie Constantiensia

procuratorem doniinarum inonaaterii in Vaile sancte Crucis cum instancia debita

requisiti fuiraus, quatinus ad execucionem earundera apostolicarum literarum pro- 10

cedere diguarciuur aibique et quo supra nomine citacionem unam contra et ad-

versus reveretidum in Christo patrem et dominum Ottonem dei gracia epiacopum

Constanciensem nee non venerabilea dominoa capitulum eccleaie Conatanciensis

omnesque et singuloa alios quornm intereat 8eu qui sua quoviamodo interease

credereut decerncre dignaremur. Nos igitur decanus executor sen commisaariua 15

supradictus quibus presentes uostre diriguutur et vestrum quemlibet canonica

tamen monitione premissu ferimua in hiis scriptis, nisi ea que in hue parte vobis

committhnus et mandamus recusaveritia diatuleritis sive neglexeritis contumaciter

adiuiplere requiriinus et mouemua, ymmo eciuui vubis et cuilibet veatrum

prout super hoc requisiti fueritis aeu alter veatrum fuerit requisitus firmiter et 20

Uiatricte precipiendo mandamus, quatinua prefatum dominum episcopum et capi-

tulum eccleaie Coustaucieusis omnesque alios ct siugulus quorum interest et qui

sua in premissis quovismodo crediderint intereBse in cathedrali Constanciensi et

parrocbia in Bintzwangen legitimis predictia ac aliis locis publicis, si ubi et

quibus expediens fuerit ac pro parte dictarum dominaruui abbatiase et conventus 25

inouaaterii in Valle aancte Crucia requisiti fueritis aeu aliter Testrum fuerit re-

quisitus ita quod citacio nostra huiusmodi ad ipsoram citatorum et cuiualibet

eorum noticiain verisimiliter pervenire valcat ct quod in postorum nullam tergi-

veraaciouis sive ignoraneie causam pretendere valeat aeu etiam allegare, publicc

alta et intelligibile voce ex parte noBtra ymoverius apostolica auctoritate supra- 30

dicta peremptorio citare eurotin, quos et uos tenore presencium sic peremptorio

termino ac trino edicto citamua, ut nona die a presencium publicacione immediate

computanda dumtaxat iuridica in civitate Constanciensi et ibidem in curia nostra

canonical! coram nobis seu nostro mea parte surrogando legitime compareant

proxima bora prime ad dicendum proponendum et allegandum, si et inquantum :;.">

quidquid contra unionem annexionem et incorporacionem ipsis abbatiase et con-

ventui ac ipsarum monnsterio in Vr
alle sancte Crucis per recolende memorie do-

minum Hainricum episcopum Constauciensem de prefata ecclesia Bintzwangen

factas nee non approbacionem ct contirmucionem unionie facieudas seu contra

literas apostolicas pretactas dicere vohierint in toto negocio et causa et cauais 40

huiusmodi ad omnes et singulos actus gradatim et successive usque ad sentenciam

diflinitivam inclusive debitis et consuetis terminia et dilacionibus precedentibuB

processuri et proeedi visuri certificantes eosdem citatos, quod sive in dicto nostre

citacionis termino venire seu comparere curaverint sive non, nos nihilomimis vel

aurrogandus prcdictus ad premissa prout de iure poterimus seu poterit procedemua 45

seu prucedit eorum citatorum et cuiualibet eorum absentia seu contumacia non ob-

stante. Diem vcro cxecucionis citacionis nostre huiusmodi atque formam et quid-

quid in premissis faciendum duxerit nobis vel dicto nostro surrogando per litems

( 'rtnolr Original from
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vestras patentee ant instrumentum publicum haram Beriein aeu desiguacionem

in 9e continentes aeu continena remiasaa cum presentibus fideliter intimare

euro tie. S: nostrum aigillum quo ad causae utiniur.

Datum et actum Constancie in curia habitacionie nostre predicta sub anno

5 a nativitate domini millesimo quadriugentesimo viceaimo quarto die veneris tercia

mensis novembris hora vesperorum vel qunsi pontificatus domini nostri domini

Martini pape quinti predicti anno eius septimo indicione aecunda, presentibus

ibidem honorabili viro domino Friderico S&r de Richtenberg rectore ecclesie par-

rochialis in Oningen Constanciensis dioceais necuon diacreto viro Wilhelmo Frecher

10 layco literato de Phullendorff eiusdem dioceais testibus ad premiaaa vocatia

pariter et rogatis.

Notariatsscichen. Im Fuss ateht der Name : Michahel Has fdc Ehingen).

Das S seigt eine Muttergottes en face mit einem sehr kleinen schnu'ichtigen

Kind, unter dem Gamen den aufgerichteten Holel der Schtirpfer. Das
15 rote OralS ist in eine Waehsschiissel eingelassen. if: f ^. 3Ij£l|JltfcJB3.§ •

SC^lkepiO • . M(?) 0U&B3OB • ©i£€JaB3(?) (teilweise ergtimt

nach einem anderen S).

1007c. 1424. 30. November. Konatanz. Am 30.Novtmber 1424 eitiert

nun HeinHch Fuchs, Vikar der Pfarrkirche su Andclfingen auf Lebenseeit unti

20 Kamerer des Dekanats Hiedlingcn iufra publice misse sollennia in teatium mei-

que notarii publici tmbacriptorum presencia in ambone seu caucellia ecclesie par-

roehialia in villa Bintzwangen coram populi multitudine illic per campanarum

pnlaum ad divina congregata quendam in manu tenens processum execut-oriuni

mandatum citacionis in se continentem a magistro Johaune Scliurpfer decano ec-

25 clfsie Constandenaia — cui quidem processui execntorio tenor literarum Martini

pape quinti extitit insertua - alta et intelligibili voce in vulgari ex mandato Jo-

hannis SchArpfer execntoria ante lati a papa Martino apecialiter deputati do-

minam Ottonem episcopum Conatancienais dyoceaia nee non venerabiles dominos

capituli eccleaie Couatancienaia omnesque et siuguloB alios quorum intereat, ut

30 noua die a pre&euciuui publicacioue iumediate cuuputanda duwtaxat iuridica

in civitate Conatanciensi et ibidem in curia canonicali Johannis SchArpfer coram

eo seu buo in ea parte aurrogando sen surrogate legitime compareant proxima

hora prima um ihrc Jntcressen eu wahren, Prcnominatus itaquo dicti pro-

cessus executorii Johannis SchArpfer executor hniusmodi citacione aic coram po-

35 puli multitudine insinuata et publicata me notarium publicum subscriptuin rogans

requisivit, ut super omnibus premissis unum conficerem instrumentum publicum

vel plnra si foret oportunum.

Acta sunt hec anno domini indiccione ponlificatu mense die hora et loco

quibns supra presentibus : Johanne Hiltpolt vicario perpetuo eccleaie parrochialis

40 in Bintzwangen, Johanne Goterbarni capellanu in Althain prcabyteria Constan-

ciensis dyocesis et Wernhero de Hertenatain layco testibus ad premissa vocalis

pariter et rogatis.

Links das Notariatszeichen : in einer Art Tafel mit FussgesieU ein H :

die Unterztichnung:

45 Et ego Hainricus Ebinger puMicus imperial! Rotwil clcrieua Constoncienaia

dyocesis auctoritate notarius. . .

Wuitt. Qcichichtiquelku XIV. 7

( \ \C\a\t>
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1007 d. 1425. 4. Mai. Konstanz 1

). Ein tceiterts tihnlich lautendes teil-

weisc kitrserts Schrtiben vom selben Michahel dictus Hasz de Ehingen geschrieben

enthdlt sum Schluss die Ausfukrung des in diesem Stuck gegebentn Auflrages:

. . . Nos igitur Johannes decanus et commiBBarhiB prefatus volentos inandatuni

apostolicum nobis in bac parte directum reverenter exequi at tenemur, imprimis g

omnes et singulos qui fuerunt evocaudi ad cerfos diem horam et locum com-

petentes peremptorie citavimus et citari mandavimus ad audiendum et videndum

per uob coutenta in dictis Uteris apostolicis debite execucioni demandari et

ftl[ia]s fieri prout iu cisdcm continctur. Advcnicute itaque termino citacionia

eiusdein ac coniparente coram nobis loco et tempore subscripts Jobanne Wiss U)

procuratore et procuratorio nomine quo supra dc literarum apo&tolicamui et ci-

tacionis predietarum execucione et publicacione legitime facta plenam fidein nobis

faciente, nichilominUBque contumaciam omnium et singulorum citatorum non

coiuparencium uec pro sc mittencium accusante ac petente dictos citatos per nos

contumaces reputari et in ipsorum contumaciam ad execucionem contentorum in 15

dictis Uteris apostolicis per nos procedi, nos dictos citatos plus debito expectatos

contumaceB reputavimus et in ipsorum contumaciam certis literis munimentiB aliis-

que doccumentis nee non testibns et probacionibus coram nobis exhibitis pro-

ductis et fideliter examinatis invenimus contenta in dictis literis apostolicis

veritate esse sufulta. Idcirco nos Johannes decanas et commisBarius antedictus 20

de iuris peritorum consilio Cbristique nomine invocato servatis et adbibitis circa

ea sollempnitatibus et cautelis debitis et cousuctis ac dc iure servandis et ad-

hibendis prefatas incorporacionem anncxionem et unionem per olim recolende

memorie dominum Hainricum epiBCopum C'onstanciensem ut prefertur ipsi mo-

nasterio factas et quecumque inde secuta auctoritate apostolica qua in bac parte 2"»

fungimur approbanilas et contirmaudas duxirous et presentibus approbamus et

confiimamua supplendo omnes defectus si qui forsan ex non nervate (!) aollemp-

nitate iuris interveuerunt in eisdem. In quorum omuium et singulorum fidem et

testimonium perpetue firmitatis nos Johannes decanus et coiumissarius prefatus

presentes literas seu hoc presens publicum instrumentum huiusmoili approbacioneui 80

et confirmacionem in se continentes et continens exinde fieri et per notarium

nostrum et coram nobis scribam scribi subscribi ct in hanc publicam formain rc-

digi nostrique sigilli appeusione quo ad causas utimur iussimus roborari.

Datum et actum Constancie anno domiui millesimo quadringentesimo vice-

simo quinto quarta die merisis maii imlicione tercia pontificates sanctissimi in 35

Christo patris ac domini nostri domini Martini pape quinti supradicti anno eius

octavo bora quasi prima et ibidem in curia nostra canunicali Coustaucie sita dum
nos in loco nostro solito ad reddendum iura pro tribunali presedimus, pre-

sentibus ibidem honorabilibus domini* Fridcrico Sor de Richtenberg rectore ec-

clesie parrochialis iii Onin^en et Johanne Goterbarm prewbytero Constancicnsis 40

dyocesis testibus ad premissa vocatis paritcr et rogatis.

An einer geflochtcnen kanfenen Schnur hdngt das S des J. SchOrpfcr.

») S. 1424, 3. November.

1008. 1424. 4. Juli.

Peter Huber burger zc fiudlingcn vcrlcanft sein Gut ze Her- 4;">

bmchtingen gelegen des ist aielf juchart ackers uud aielf maiiniat

I -> Original from
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wysen minder oder me dem Hansen Kirichen von Herbrachtiugen

umb hundert gfitcr und genger und gnfigsw&rer Rinscher guldiu

gewonlichcr lands wcrung; Quittung, Einweiaung^ Wa/u-achaft nach

Herbrachtinger reht wie da reht ist. Sieyler: Hainrich Blaiech-

stetter ammau ze Rudlingen und Ott Farer burgermaister da selbs.

Der brief ist geben an sant Ulrichs tag nach Crista gebtirt

vierzehenliundert und in dem vier und zwainzigosten j&re.

Zwei RundS. Das S dts Heinrich Blaichxtettcr seigt ewei gekreuste

I*iliet\Btiiht. V unHcutlich.

10 1009. 1424. 2 4. k t o b e r.

Pfaff Lfltram Mochental zfi den ziten frumesser zfi Lophain

verkauft um 56 flf Halter der Abtissin zu Jleitigkreuztal frow

Angnesen von Homstain geborn an ir bittanz disw nach ge-

schribenn stuk und gfit zu Hundcrsingen und zfi trtingen gelegen

15 mit aller irer zftgehorde mit nammeu: dez ersten zway mannsmad

wisen ze Hundersingen gelegen under der aich und stoszt hinab

uff Hansen Curisz von Herbrechtingen wise. Item vier schilling

Haller und zway herpsthflnr jarlichs und ewigz zinsz ab und usser

dem hof hoffraitin und garten mit irer zfigehSrde daz an die frfi-

20 messe zfi Ertingen gehort; und wennc ainer da von vert lcbendig

oder tod, so git er dry schilling Haller zft weglosin. Item funf

schilling Haller drw herpsthflnr jarlichz und ewigz zinsz usser der

Schmitten schflr hoffraitin daselbz mit aller irer zflgehorde da ietzo

dw Gasserin herr Hainrich Buttels kellerin uff sitzet und achtzehen

25 Haller zfi wegldsin. Item zehen schilling Haller und zway berpst:

hftnr ewigs zinsz usser der Rantseherin hus hoffraitin und garten

da selbz mit aller irer zflgehorde und dry schilling Haller zfi weg-

16sin. Item nwn schilling Haller und zway herpsthflnr cwigz zinsz

usser dem hus hoffraitin und garten daselbz da Mangosz uff sitzet

SO and dry schilling Haller z*i weglosin. Zii rechten geweren gesetzt

Ytal Gratern und Hainrichen Dryer den jflngem den wollweber

baide burger ze Bybrach. S: Astlin Holl und Hainrich Wflch

baide dez ratz und bflrger der stat zu Bybriich, wann wir aigner

insigel nicht haben.

35 Der brieff ist geben uff zinsztag vor sant Symon und sant

Judaz tag der hailigen zw&lfbotten nach Grists gebflrt vierzehcn-

hundert jar und dar nach in dem vier uud zwainzigostem jare.

7*
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ND: Item zu der Swartzinun und dez Beytly Herpplis jarzit von der

Swartzinun XXXX libre und von dcm Bcvtlin XVI libre an disem koff.

Spttter: Den 18.ten decembris 1716 hat mann innverleibU'n giiettern zue Er-

tingen nachgefragt, koines aber erkundigen kounen alsz die frweinessz pfruendt allda.

Registrator] Pflueg mpp.

Die S fehlen.

1010. 1424. 5. D e z em b e r.

Heilighreuztal leiht rfewHans B&tz burger zeMarkdorff wingarten

und bttwe ze Markdorlf mit aller zugehflrd. Ich sol och jarlich in den sel-

beu wingarten furen und tun aeht fuder mist und tier tnscnt stekken, ist io

daz er so vil stekken bedarf. An dem selben mist und stekken sollent

By mir jarlicli daz balbtail bczalen und och die andren falg. Och

sol ich inen iedlichz jarez usser dem selben wingarten richten und

geben daz halbtail allez dez wins der dar inne gewachsen ist und

den ieh dar inne erhuwen han alz ferr daz ay och halben kosten 15

und scbaden haben sollent den selben win ab ze lesent und ze

wimnent. Sy sont och den selben win jarlich in dem herbst mit

iren rosz und karren in den torgel furen und schaffen. Item ich

sol inen och von dem husz und hoflraiti und von den wisau die

zft deru selben gftt gehfirend jarlich richten drissig schilling pfenning 20

Costentzer muns und werschaft an gev&rd und och allweg ze sant

Martis tag alz sitt und gewonlich ist under zins ze richteut und

ze gebent. Ich sol och die zun umb daz husz und hoffraiti und

och die wisan mit graben wie sy dez notturftig flint in eren haben

und machen gar an alien iren schaden. Item alz mir min frowen 26

t

j;\rlich off den buwe lichen sollent aechzeehen pfund Haller oder

mer, ist daz ich dez bedarf dar umb daz ich den selben buwe

dester basz volfuren und volbringcn mug, daz ich inen die selben

sum geltz waz sy mir denn also gelichen hand allweg ze herbst

zitt erberklich und gantzlich bezalen sol, dar umb ich inen ze 30

rechten gewereu gesetzt han minen lieben vatter Haintzen B&tzzen

und och minen lieben bruder Cftnratten Bitzzen bayd burger ze

Markdorff. Ez ist och mer ze wissent, wenn ich die buwe in dem

wingarten jarlich volbring, so sont die frowen oder ir amptlut

zweu oder dry erber man den dar umb ze wissent ist dar zu 35

schikken und bitten, daz sy die selben bftwe schowint und be-

sechint. Ergibt sick dabei irgend ein Atistavd, so muss er ohne

weiteres auf jede Bedingung der Klostevfrauen eingehen. S: Wan

rv ju (^r\r\r\\f> Original from
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wir and och der selhschell alle aygner iusigcl nit enhabent,

Cfinratt Junkmaister ze disen zitten stattamman zc Markdorff.

Der brieff ist geben an sant Nicolaus abent dez hailgen

byschofz nach Cristi geburt fierzecheuhundert und dar nacb in dein

5 fier und zwainzigosten jar.

S undeutlick.

1011. 1425. 12. Marz.

Vor der Abiiasin Agnesz von Hornstain ergeben sick zu eigen

Bugg Metzel von Fridingen und Ncsz sin elichti hdsfrowc und all

10 ir nauchkoraenden unser lieben frowen sant Maryen die da genadig

ist in dem cor des monsters zft Hailigcrutztal. Abgahe eine Frtst-

tutchtshenne. Sy sullent uff dem land beliben, doch daz wir inen

gunden sullen, daz sy mugcnt Ziehen uff dem land under wclhen

heren und wa bin sy wellcnt, doch mit stilicher beschaidenhait,

15 daz uns von inen die hunerr v&l und bobtrebt werden und ervolgen

sullen als wir des von inen ainn bobtbrief habin. Wir gcben

inen disen brieff ze gezngnust una ze uber sagent mit unscrs con-

ventz und abty angehengtcn insigeln, der geben ist uff sant

Gregoryen tag dez jars do man zalt von Cristus geburt vierzenben

20 bandert jar und dar [nach] in dem funf und zwainzigosten jare.

Dos KonventS hOngt noch an.

1012. 1426. 9. Marz.

Hans Birgkmayer von Andelfingen und Anna sin elich wibe stchen

tnit EiniviUigung ihres Herrn Konradsvon Landau von ihrem IleHighreuz-

25 tol-er Lehenhof zu Andelfingen, darauf frither Hansen Voter gesessen

ntiter der Ubereinkunft, ddSS man ihnen abgelassen hat ain sum korn

habern undgeltzso wir ir und iren frowen in das cluster von dem boffe zc

lehengelt schuldig gewesen syen und och die fravlina die wir irem

gotzhus reht verfallen waren, und dar zu so hand sy uns geben

:jo zwainzig pfund Haller, den lieben hailigen ze Bintzwangen die

wir den selben hailgen und hailgenpflegern och schuldig gewesen

syen. Und sullen och uff dem gut nit lengcr sitzen noch beliben

wan bis uf sant Walppurg tag nahst ki'inftig nach dattum disz

briefs und och furbasser nit mer ze Andeliingen huszhablich sitzen

( nt \oli •
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denn mit der ftpptissin willen. Und war och das wir rait dcr

apptissin und mit dom convent oder mit ireu armen luttcn die

denn dem gotzhns zft versprechent stand ungcvarlich utzit ze

schafFent gewhunen, so sdllen wir von den selben und von ir und

ir nachkomenden allwegent reht niemen under der frowen geriht, 5

und och an den enden da ay gesessen sind und all die wil wir

in iron zwing und bannen under inen sitzen, so sullen wir in iren

gebotten gehorsam sin als ander ir und des gotzhusz armen lit.

SUgler; Cunratt von Landow ritter und juugkher Cinch von Haim-

stain von Huttclschiesz. 10

Der brieff ward geben uff samstag vor sant Gregoryen tag

des jars do man zalt von Cristas geburt vicrzcnhcnlimulert jiir und

dar nach in dem sechsz und zwainzigosten jare.

Zwci S. Das erste ttigt eincn rectUegcndgten Schild, darin die drei

Hirschstangen der Landauer, daruber den Helm mU Helmsicr; stark be- 15

Hchadigt.

1012a. 1427. 2. J u n i. Streit zwischen Hans Birkmayer von Andel-
fingen und H eiligkreuztal ; Bie gehen vor Riedlinger

Gerich t.

Ich Hainrich Blayckstetter zfi den zyten statt aminan ze Rudlingen Baaz 20

ze gerichte in der ratstuben zc Kudlingen off den tag als diser brieff geben ist,

do kam for raich frow Agnes von Hornstayn aptissin zfi Hailigencrutztal und

mit ir Bnk Amman ir amptman uff ainem und Hanns Birkmayger von Andel-

fingen uff <icm iindern tayle, und begert Buk Aminan in uamen dcr fiptissiu ainen

furaprechen namlich Clausen des Hfibers, des gelichen begert och Hanns Birk- 2">

mayger Clausen Kruinings ze ainem fnrsprechen, die selben fdrsprechen ich in

also erlobt. Dar nach offnot Buk Amman in namen dor aptissin: als eich vor-

mals mit urtaylund recht hyc ze Rudlingen crfunden hett, das man fnnff tadinges

lnt namlich den juukherr Cinch von Hornstayn von Bnttelschiesz den Conrat

Vogfc von Veringen vogt ze Sigmaringen Glogglia den Bdinger und Hannsen 30

Hechtlin all dry von Andelfingeu verhoren s&llte von der lading und verainung

wegen so ay zwuschen dcr aptissin und Hannsen dem Birkmayger gcton hetten -—

solichs begert 6rh Hanns Birkmayger — also seyten die tadinges lut aynhelklich,

wye das Hauns Birkmavger der aptissin schuldig worden war ain summ korns

haberns und geltes und etwa vil fr&vela, so Br mit urtayl und recht in iren ge- 3"i

richten verfallen war, darumb Hanns Birkmayer in ain lading kam und sprach,

er hett vollen gewalt fnr sich sin wip syn herrschaft und menklichen von Binen

wegen. Also rclten sy und ta-dingten dar in, das die aptissin sMlte ablassen alle

schulden, so ir Hanns Birkmayger uff den lag schuldig war und im dar zfi herusz

geben zwainzig pfunt Heller den hailigcn ze Binswaugcn, so er in vor langen 40

ziten ze zinse verfallen war und solltc dar umh Hums Birkmaiger sin wip und

menklichen von sinen wegeu den hoff ze Andelfingeu dar uff sin vatter salig

geHessen was genzlich mit alien zugehiVden der aptissin uffgehen rumen und

dar ab ziehen und dar ah gezogen sin uff sand Walpurgen lag uechst vergangen.

/ * Original from
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Hans Birkmayer hatte dies alles zugesagt und auch noch der Abtissin dessen

einen Brief zu geben under des atrengcn veszten herren Conratz von Landow

ritters nnd jnnkhtxr Ulrich von Hornstayn insigeln; alter Hans Birkmayer hielt

nichi Wort. Nach der sage fragt ich die ricbter ob der sag gen8g war; daruff

5 crkanntcn sich die richter wanu die tildingeslut dea gcsclvwurcu, das da die

tading also in der manz als sy geaeyt hetten gescheuhen war, so solltc der Bag

gentig syn. Da erliesse sy Hanus Birkmayger wilkiich der ayde fnrbas. Buk Am-
man klagte gegen Hans Birkmayer auf Kaumung des Hofcs. Nach eimr ])cbatte

erkannten sicb die ricbter und npraeheu ze urtail, das der Hanns Birkmayger

10 sin wip nnd menklichen den hoff nrit alien sinen zfigehorden sMlte rumen in

acbt tagen den nechsten und ir och den tadinges brieff so er verbaissen bctt

rcrtigen und geben in manotz friat ncchBt nach geben diszn brieffs. Auch wurdt

auf Schadenersaiz crkannt fur den Fall, kaine denn die aptissin ir nachkoraen

gotzbuse oder covent sebwestran des ze schaden. Meldet der Hanns Birknuiger,

15 wye das im die aptissin ainen garten geluhen hett syder der tading, den heti

er gezunt und geseyt and wollte ir och den zinse so er ir verbaissen hett gern

geben und getrnwete er sftllte dises jars den blumen ab dem gnrten nomen; dar

in wart kurtzlicb gerett, daz Hanns Birkinaiger den blumen uff dises jar ab dem

selben garten stolen (!) nemen und den zinse richten. Dar nach batt der Buk

20 Amman in namen der aptissin durcb sinen forsprechen, das ich im der nrtuylen

ainen brieff gabe, der im bch mit urtail und recht ertaylt ward ze geben.

S: der Aussteller.

Der [brieff] iet geben am gutein tag nechst nach dem hayligen uffart

tog, in dem jar zalt man von der gebnrd Cristi vyerzonhenhundert zwainzig

25 und suben jure.

DasS hdngt an.

1013. 1426. 23. April. Vcrroittlung zwischen Heilig-

kreuztal und An del finger Klosteruntertancn. die

wcgen Frevcls straffiil lig waren.

30 Ich Hans von Hairnstain von Schatzberg nan get&ding(!>

zwischant miner frownn der apptissin zn HailigcrAtztal ains und

Bentzen K611ins des alten und Cfinrat Uhtern und Haintzen nnd

Jergen siuer sane und Clausen Mullern und Urban Pfiffern all von

Andelfingen uf den andern tail von des fr&vels und haudels wegen

35 den »y in der frowun zwing und b&nnen begangen hand und dar

unit) sy ir mit reht vervallen sind urn sdbnu und vierzig pfund

Haller Rudlinger wernng. Das han ich Hannsz von Hairnstain

nun also vert&dingt als hie nauch geschriben statt : des erster(!i

sullen sy all sechs hinder ain ander sin und shllent der upplissin

40 geben iegklicher besunder drd pfund Haller, das trifft sicb an

ainer sura XVIII lib. Haller, da sol iegklicher angeben drysig

i
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schilling Haller in' sant Johans tag ze sunwenden, das wirt uff das

zil Villi lib. Haller uud die ander Villi lib. Haller suJlcnt ay

geben uf den nabsten sant Martis tag allez nah datum disz briefs

aht tag davor oder aht tag dar nacb ungcvarlich. Och ist me
berett, das die K611in und 5ch die ander umb daz ubrig gelt nit 5

gemant sont werden in den nahsten zwain jaren nauch datum disz

briefs, es war denn das sy sich in sfillicher mausz gen der frowen

oder irem gotzhusz aber mit fr&vvel aber sflhin, so sol sy das

bringen an mich Flannssen von Hairnstain; dungt micb denn, das

sy das Aber varen habin e die zway j&ren usz werdin, so hat sy 10

die Kollin und die andern ze inaneut umb die ubrigen schuld und

wenn och die zway jar verruckent und usz werdent, so sol fi\r-

basser die manung an miner frowun stan und sol inen gcnadig

sin. Und das allez sullcnt die Kollin und die anderen war und

st&tt halten in alter der mauss als vor gesehriben staut, d&r umb 15

ir der Haintz Kolly besunder vor mir ingesetzt hant was er hat

fundens und unfundens. Wkr aber das ir ainer oder mer der

stuck aine oder mer fiber fiiren, so hiit min frow die K611in und

och die andern aber ze nianent, das sy sich stellen salient gen

Sigiueringen in die stat und da deunen nit konien denn mit miner 20

frowen oder ir n:\chkomenden vvillen und sullent allwegcnt hinder

ain ander sin und numer an ain ander ledig werden noch sin all

die wile der frowen dez gntz hopptgatz und sehadens ntzit usz

lit. Und das sy das allez war und stfttt haltiu und halten wellin,

das hand sy all sunder und samcnt vor mir der frowen by gfttten 25

truwen gelobt mit der haud in aidez wisze. 8; Dar Ausstellcr,

Beleenntnis.

Diser brief wart geben uf sant Jergyen tag des jars do man
zalt von Cristas gebnrt vierzenhen hundert j3r und dar nauch in

dem sochs uud zwainzigoston jflrc. 30

Vnttr der Schrift ist das Pergament abgeschnitten und damit auch das S.

1014. 1426. Das gottshausz verkhauft einer ir guet zue

Rintzwaugen Conradt dem Zierne. Ao. 1426.

RL Heiligh-euztal, Foh 46 r
.

101 ft. 1427. Lc hen reverse, l'fliimmcrn. 35

Lehenrevers Conradt Ringer zue Pflomern nmh ain giietlin

daselbsteu. Ao. 1427.

RL Heiligkrciiztal, Fol. Wl r
.

Dig.I.ze<Jby^CH
PRINCETON UNIVERSITY



1428. 105

1015 a. 1497. 7. Januar. Dem Cflnrat Binger von Pfluuicrn leiht die

Abtissin Anna Grcmlichin ain gutlin eu Pfluinem gelegen wie dann das vormals

Jorig Thoma inn gehept hat auf Lebenszeit. Jiihrliche Abgabt ain pfund

Haller z& howzins zway hunr ain haib viertail ayer und ain vasnacht hennen

5 ouch die landgarb ausz alien ackern wie dann der geprnch zu Pflumern ist,

und gyt mir von ainer jnch[ert] korn ain B und ainer jnch[ert] habern newn

Haller zfi sebnitter gelt. .S': Ludwig Spat und Hums Kurtz amptman zu Althain.

Der brief ist geben auff sampstag nach der hailigen dry k6nig tag nach

Cristi gepurt vierzehenhundert und im sibenundnewnzigisten jaren.

10 S verloren.

1016. 1428. 23. April. Lehcnrcverse. Andelfingen.

Mir Claus Wagner von Andelfingen hat frowe Angnesz von

Hairnstain abtissin die besunder gnad getfln und liat mir reht und

redlich zu minen banden gelhben ain hoffstat nnd gartten da by

l.) rait aller ir zugehflrde gelegen ze Andelfingen und die Hans

Schilling sallig vor mir inn gehebt hat, doch mit s61icher beschaiden-

hait, das ich ain husz uff zwo stil dar uf setzen sol und das in

guten eren ban und den zius der da von gftt ie uff sant Michels

tag richten und geben (Ueimfall). Sieglcr: jungkherre Hainricli

2i) der Truchsas von Riugingen.

Der [brieff] ist geben an sant Jergen tag des hailigen ritters

des jars do man salt von Cristas geburt vierzenhen hundert j3r

und ddr nach in dem &ht und xwainzigosten jarc.

S Mng t an, der uachsende Ocftse auf dem rechtsgeneigten Schdd.

25 1016 a. 1442. 25. Februar. Dem Hans Birckmair zu Andelfingen leiht

die Abtissin Anna Gremlichin daz hub
1

und hoff uud garten daz vor inn gehept

hint Marti Franck salig; Heimfall beim Abgehen. Siegler: .Jungkherr Hainricli

Truchsass und Bentz Flur burger zfi Rudliogen.

Der brieff ist geben uff sent Mat hi.- tag dcz zwelfbotten in dem jar do

30 nun zalt voq der gebart Christi tusent vierbundert und in dem zwai und fun t-

zigosten jar.

1016 h. 1442. 25. Februar. Hans Meftner zu Andelfingen gibt der Ab-

tissin Anna Gremlichin die gleichlautende Erkliirung ab betr. daz liuli und hofi

nnd garten daz vor in gehept haut Claus Wagner salig.

36 Zeugen und Datum gleichwic bed 1010 a.

1016c. 1466. 23. Februar. Cfinrat Payer sesshaft zu Andelfingen be-

'"»iw.' eu Lehen ain lehenlin acker und wiaen von der AhUssm Anna Gremli-

chinen. Ubliche Bedingungen. 6': Junekher Hainricli Truchsass von Ringingen

und Peter Ciinmau burgcrmaiHter von Rudlingcn.

40 Der brieff ist geben an sant Mathis aubent do man zalt nach der geburt

Cristi tusett vierhuudert ukchzig und iimi' jare.
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Beidr S erfialUv, aber undentlich : das de$ Peter Cfinman seigt tcahr-

scheinlich einen scchseckigen Stern mit einem langen Schweif{?) bis ans

flnssere Ende der U.

1016 d. 1465. 23. April. Item Peter Ffiffer zfi Andeltingen leiht die

Abtissin Anna Gremlicbin ain hoffstat die man nerapt deH Spinlers hoffstaut, 5

worauf er ein Haus baute, wont ihm die Abtissin ain gewonlich zymmcr star

gab mit nfillichero nndcrscbaid, das irh alln jar und iedes jars besundcr richten

sol uff sant Miehels tag: ungevarlich den zins der dcnn uss dem husz hoffraittin

und garten gen soil. S: Junckher Hainricli Truchsuss von Ringingen zu End-

lingen*> uud Peter Cfinman zu Rudlingen*). 10

Der brieff ist geben uff sant Jorgen tag des marterurs do man zalt nach

der purt Grist) tusett vierhuudert s&tzig und funf jare etc.

Die beUltn S sind fast vvllig vcrlorcn.

») Von ») — »> nachgeiragen.

1016 e. 1468. 19. Dez ember. Dtm Jacob Glocklin ze Andelfiugen Uihl 15

die Abtissin Anna Gremlicbin das lehen mit husz und mit hoff und hoffraittin

acker nnd widen mil alien ziigeliorden so vor m'als inn gehept haut Hans Glock-

lin min brudcr salig in sollieher beschnidenhait, das it h das lehen mit aller zu-

gehord ban sol. Zinstermin Herbst. 6': Junckher Jorg von Herttenstain und

Cfiurat Steck alter burgmaister zfi Rudlingen. 20

Der brieff ist geben uff raentag nest vor sant Thomas tag des hailgen

zwMfbottcn nach der geburt Cristi tuset vierhuudert sechzig und acht jaure.

Die 8 sind abgerissen.

1016 f. 1469. 2. Juni. Dem Hans Ptiffer von Andolfingen leiht die Ab-

tissin Ann Gremlicbin husz und hoff scbur und marten acker und wysan mit 25

alien zflgehorden, so vor mauls inn gehept haut Hansz Sessler — usz genomen

zwii jtichart ackers in icdem each und svra wysan iin Riet boI ich und Hanfi

Sessler gemain mit ain andcr lioweu und lit die ain im kessel und Btost die

ander an den kessel ; und wenn Hans Sessler da von fert lebeudig oder tod, so

sollcn die genanten jucharten und wysan wider in den hoff fallen — und sol da 30

vun gcbcu die lantgarb uff den ackern und sol och alle jar den bow zins richten

so vil sy dann in iren ritdeln verschriben hand. S: Cfinrat Steck und Peter

Cunman baid burger zii Riidlingen.

Der brieff ist geben uff fritag nechst nach misers herren fronlichnams tag

in dem jar als man zalt nach der geburt Cristi tusett vierhuudert sechzig uud .'35

nun jar.

Beide S verlorcn.

1016 g. 1472. 3. Januar. Dtm (iinlin Herpplin sesshaft zS Andelfingcu

leiht die Abtissin Anna Greiulichin das husz und den hoff acker und wysen und

gtrten mit alien zugehurden das normal* Hanns Wyss sein Scfnvagcr selig 40

innchatte. Kr soil eine Scheuer zu dem Hans batten innerhalb tines Jahres, dasu

gibt man ihm tun zyuilichiu /.yuinier stnr und sol oscheuklich von vier jucbartcn

zc lantgarb ireben die vierden garb nnd sol man die jucharten welen wenn man

mit der aichel dar an wil gin und von deu andren ackern alien geben die

C,OOOll?
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fanften garb ze lantgnrb und sol alle jar ze Ii5w zinsz geben 4V» lib. Haller.

5; Urich Schmid Btatt aramaa zu Rudlingen und Courat Steck alter burger-

maister da boIoh.

Der briefF ist geben uff den achteuden tag sanfc Jokanns deB bailgcn

5 evangelists in dem jar als man zalt nacb der geburt fristi misers lieben herren

tusett vierhundert subeuzig und zway jaure.

Betde S erhalten, das zweite undeutlich, vielleichl BVJOi yekreuste S'tabe.

Eines eeigt ein schweres Beil; 0: litRUQl^ 5Qll|B53B.

1016ft. 1473. 22. Juli. Dem Hanns Uiernlin dem jungcn Bcsahaft zu

10 Andelfingen leiht die Abtissin Ann Gremliche die hofFstat die der Kniesz salig

inn gchept haut ze Andelflngcn gelegen mit sMlichera nnderachaid, das ich ain

husz dar uff buwen sol; dar zu sol mir win gn&dige frow geben holz und den

undern ziegel und uff ain sul zway pfund Haller und ain matter korn. Und sol

ich nlle jlr geben den zinsz; die ilblichen Bedingungen. S: IJrich Schmid Btatt

15 .mii in in ze Rudlingen und (-onrat Steck alter burgermaister daselbB.

Der brieff ist geben off dornstag nach sant Margrcthcn tag als man zalt

nach der geburt Cristi tusett vierhundert aubenzig und dru jar.

Das erste S auf der Oberfldchc ganz serstort, das eiveite besser erhalten.

1016 i. 1474. 6. Februar. Dem Conrat Balinger sessbaft zfl Andelfingen

20 Uiht die Abtissin Anna Gremlichin liuser schur und garten acker und wysen,

die frUher sein Voter selig Hanns Balinger innehalte gegrn sects pfund Haller

ze haw zinsz und die lantgarb nff den ackern. S: Junckher Haua Mulifinger

vogt zfl Sigmaringen.

Der brieff ist geben uff sant Agthcn tag als man zalt nach dor geburt

25 Cristi tuset vierhundert sfibenzig und vier jaur etc.

Siegel s. v. Albcrti 581, Sbild Nr. 1965; U: ?JIBI33 « JBB • B3UI-

1016k. 1476. 14 Februar. Dem Jacob Vogelin seszhaft zfl Andelfingen

leiht die Abtissin Anna Gremlichin das lehen mit aller siner zfl gehord acker und

So wysan und garten das vor mills Haintz Koler salig inn gehept hat, und sol alle

jar richten und geben die lantgarb uff den ackern und den how zinsz so vil

and By denn in icron rodeln verschril»en hat. ?; Michel Gl&cklin alter burger-

maister zxi Rudlingen und Johannes Bachmayer burger daselbs zfl Rudlingen.

Der brieff ist geben an sant Valentins tag des hailgen marterera in dem

35 jar als man zalt nach der gepurt Cristi onsen lieben herren tusett vierhundert

subenzig und sechs jaure.

Beide S beschfldigt. Das erste scheint ein sprechendes Wappen zu sein,

eine Glocke.

10161. 1477. 13. Mfirz. Dem ('yriacus Finlin von Andelfingen leiht die

40 die Abtissin Anna Gremlichin JJttus und Gi'ir/tiij wic cs formats sein Voter

selig innehatit. Dar uff sol ich buwen ain niW husz, dar zu sol sy mir geben

das holz und den undern ziegel und tiff ain sul zway pfund Haller, und sol

ich alle jaur den ainpt frowen richten den zinsz gelt und oil so vil und sy dann

in ieren r&deln verschriben hand. War ouch Bach, daa ich schied lebendig oder

45 tod, so ist das bus mit sampt den garten ledig, dean umb sollich vcrachribung

i
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mid verzichung haut inir uiin gncdigc frow geben das holz /.u dcm bus den

undern ziegel und ouch die zymmer stir, das ich noch min erben nummer mer

kain widerfordrung gerechtikait noch ansprauch dar an uberkommen sollen.

-S'; Michel Gloeklin burgermaister zfi Riidlingen und Johannes Bachmayer

burger da selba. 5

Der bricff ist geben uff dornstag vor Letare in dcm jaur als man zalt

nach der geburt Oriati nnaers lieben herren tuaett vierhundert aubenzig und

8uben jaure.

Jteide S beschSdigt.

1016m. 1481. 5. Mai oder 15. September. Dem Symo Gobel von 10

Andelfingen leiht die Abtistin Ursula Bbssin den koft' zu Andelfingen mit aller

siner zu gehord bus schur garten acker und wiaen den vor mals Jacob Amman
salig in gehebt haut. Und sol alle jar von alien ackera geben die vierde garb

sunder ua penomeu dry jucbart die ligent in gerutten, dar von sol ich geben

die sechtc(!) garb und was ich acker nm Andelfingerbergc han die ich nit tungen 15

kan, dar von aol ich ouch treben die scchtc garb und sol ouch allc jar allain

und besunder geben zc how zinsz aechs pfund Haller, ouch git man mir zu

schnittor Haller von ainer juchart rait korren newn pfenning und von ainer

juchart mit haber sechs pfenning. &; Stofel Wagner amman z8 Riidlingen und

Jacob Hartlin burgermaister das aelba. 20

Der briefl" ist geben uff sarastng nach des liailigcn crutztag als man zalt

nach der geburd unaera lieben herren Jheau Cristi tuseht vierhundert achtzig

und ain jare.

Die bride* S sind trhaitetu Das crste zeigt ein Wagenrad; U: $893T6S •

H*JU'5I$(£R. Das sweite zeigt ein sweikantiges lieil oder Hackmesser; U ist 23

undeutlich.

1016n. 1484. 3. Angus t. C8n und Jorg die Hecht gebruder WernUen
Hechtz elich ann all aaszhaft zii Andelfingen haben Hof und Gut. wie sie

Hanna Schuchmacher zu Andclfingen vormals innehatte, von der Abtissin Annen
(iremlichinen su Lchen bckommen; item acker und wysen und suat nutt weder 30

Iuibz hoffraittiu schur aid garten, sender allaiu die acker und wyeen in iecclichcm

esch ao inn den aelben hoff gehSrent ; item in Pflumer each da ligent funfzend-

halb jnchart acker, item zw juchart acker ligend am berg, da von gend wir die

sassten garb, und ain halby juchart litt in gerntten, da von gend wir die

funften garb und von den andern acker in dem esch die vierdeu garb ; item in 35

dem each gen Fridiogen werd ligent aclitzehen juchart acker, da ligent zw
juchart am berg, die gend die aasalen garb, und am Usterberg ligent dry

juchart gend die funften garb und die andren die vierden garb, item im dritten

each gem cloater wert ligent drytzeu jnchart acker gend all die vierden garb,

item und gend von den wysen how zina aiu pfund zecheu schiling nwun Haller. 40

Item mer ist beredt worden, ob wir uber kurz oder lang zitt ainer schur zu

buwen uotturftig sin warden, so sollen uns die aptissin aid lr nachkoineu holz

nach notturft und das under tach ziegel und kalch und uff aiu sul dru pfund

Haller und zway raaiter korn geben, uud soUen w'ir das ober tach nach notturft

versorgen und iu cren h&n on irn costen und schadeu. Wir s611eu ouch nun 45

furo bin das selbig gut wie uns das gelihen ist an acker wysen aelba buwen
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nit zertailen noch rerlichen aid sust veralunvanden. S: Michel Glogklin alt

bnrgerinaister und Jacob Hfirdlin den rauttes baid burger zu Riidiingen.

Der brieff ward geben an zinatag Tor sant Oschwaltz tag do man salt

von der gepurt Cristi unsers lieben herren tusent vierbundert achtzi? und im

5 vierden jaren.

Die beiden in Wachsschilsseln eingelassenm 6' sind etwas verdorben.

1016o. 1487. l.Marz. Dm Cun und Jerg die Hecht gebruder baid zu

Andelfingen leihl die Abtissin Anna Gremlichin uin hoff zii Andelfingen gelegen

mit hues hoff schur garten wysen ackern und aller zu und ingeh6rde, wie ihn

10 vormals ihr Vattr innehatte. Wir sMlen und wollen oneh alle jaur geben uss

alien ackern die landgarb den selben glichen och howzins. S: Kurckhart Graft'

amptman und Johannes Miller schriber zu Hailigcrutztal.

Der brieff ist geben uff donstag nechst vor dent sontag Invocavit nach

der geburt Cristi unsers lieben herren vierzehenhundert achtzig und sibeu jare.

15 Kine Spur vom S noch vorhanden.

1016p. 1496. 5. MUrz. Dem Jacob V&gelin Cuuliu V&gelius eulichem

sone von Andelfingen leiht die Abtissin Anna Gremlichin ain hoffzfi Andelfingen

gelegen mit aller zu und ingehorde, dm vormals sein Vater innehatte, Jahr-

lichf Ahgabe howzins und gartenzins hunr und die landgarb uss alien ackern.

20 <S'; Burckhart Graf amptman zu Hailigcritztal und Hanns Kurtz amptman zu

Altbaiu.

Der brieff ist geben uff samstag vor dem sonntag Oculi nach der gepurt

Cristi nnsers lieben herren vierzehenhundert mmzig und scchs jare.

S verloren.

25 1016c/. 1496. 5. M&rz. Dem Wolffgnng Payer von Andelfingen leiht die

Abtissin Anna Gremlichin ain giitfc zu Andelfingen gelegen mit hofstatt schur

daruff garten wysen und iicker auf Lebensseit. Jdhrliche Ahgabe howzins garten

zins und die landgarb. 6'.* Burckhart Graf amptman zu Hailigcriztal und Hanns

Kurtz amptman zfi Alt[hain].

30 Der brieff ist geben uff samstag vor dem sonntag Oculi nucfa gepurt Cristi

unsers lieben herren vierzehenhundert nnntzig und sechs jare.

Das erste S ziemlich erhalten.

1016r. 1505. 1. Juli. Dem Enndris Amman von Anndelfingen leilit die

Abtissin Anna Gremlichin ain hof zu ADndelfingen gelegen den vortnuls sein

35 Vater selig innehatte auf Lebenszeit. Jdhrliche. Ahgabe howziusz hfinr und

ayer ouch die landgarb usz alien ackern. S: iianns Ays genannt Tischingcr

burger zu Riedlingen.

Der brief ist geben uff zinstag miens t nach sant Johanns tag suwenden

nach Cristi unsers lieben hcrron gepurt fimfzehenhundert und im funften jaren.

40 Das S ist erhalten.

1016s. 1508. 29. August. Devi Jorig Adam Bickensern von Andelfingen

leiht die Abtissin Anna Gremlichin ain hof Zu Andelfingen gelegen den vormals

Peter Herht s&lig ingehept mit aller zugehord auf I.ihenszeit. Jiihrliche Ahgahe

( i M \olc>
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howzinsz hunr und ayer ouch die landgarb usz alien ackern. Ubliche Bedin-

gungen. S: Hanns Ays gcnant TiBchinger burger zii Riidlingen.

Der brief ist. geben nff rfalBtftg naeb Rant BartholomeK tag naeh Grilta

unsers lieben herren gepurt fiinfzchenhundert und im achtenden jaren.

S grossenteils erkalten. 5

1016L 1508. 29. August. Dem Melchior Beck von Andelfingen leiht die

Abtissin Anna Gremlichin aiu hoi zu Andelfingen gelegen den vormals Hanns

Wys ingehept mit aller zugehord auf LebenseeiL Jflhrliche Abgabe howzinsz

hunr und ayer ouch die landgarb usz alien ackern. S: Hanns Ays genannt

Tischinger burger zii Riidlingen. 10

Der brief ist geben uff zinstag nilchet nuch sant Bartholonies tag nach

Cristi unsers lieben herren gepurt funfzehenhundert und im achtenden jaren.

S erhalten.

1016 u. 1508. 29. August. Dem Jacob Herp von Andelfingen leiht die

Abtissin Anna Gremlichin ain bof aft Andelfingen gelegen, den vormals ihr 15

Voter selin inne liatte, auf Lebenseeit. Jakrliche Abgabe howzins hunr

und ayer ouch die landgarb usz alien ackern. S: Hanns Ays genannt Tischinger

burger zu Budlingen.

Der brief ist geben uff Einatag uachst nach Bast Bartholomei tag nach

Cristi unsers lieben herren gepurt funfzehenhundert und im achtenden jaren. 20

S erhalten.

1016 v. 1508. 29. August. Dem Martin Bron von Andelfingen leiht die

Abtissin Anna (-rreinlichin ain hof zu Andelfingen gelegen den vonuaU Horlin

Beck ingehept mit aller zugehord auf Lebenseeit. Jiihrliche Abgabe howzinsz

hunr nnd ayer ouch die landgarb usz alien ackern. S: Hanns Ays genannt 25

Tischinger burger zu Budlingen.

Der brief ist geben uff zinstag nach sant Bartholonies tag nach Cristi

unsers liebeu hern gepurt funfzehenhundert und im achtenden jaren.

S erhalten.

1016 w. 1516. 17. April. Hanns Beckh von Anndelfingen bekommt auf 3U

hehenszeit vnn der Ahtissin Anna Gremlichen r« Lehen irs gotzhns hof und

gute, namlich schurn garteu acker wisenn und aller zugehord wie es sein Voter

selig vor ihm innehatte. Die iiblichen Abgaben und wie sie dann sMlichs von

tack zu stuck in im redeln und urhorbuchern gesehriben und verzaiclinet hant,

Ubliche Bediagungen, So lnng ich aber die giiter in gfiten ern und buwen an 35

alien zugehorigen dingen halt audi die zins wie ob hit und ich zii thfln sehfildig

bin jarlieha richt und gib, aoll ich von kaine bessers hubers oder zins willen

von meiner gnedigen froweu nit gedrungen werden. Heimfull bei Todfall.

S: .lunckherr Baltaszar»> von Horastain genannt Herttenstain u> zu Griiningen.

Der brieff ist geben an dornstag vor dem sontag Cantate nach ostern der 40

jaurzal Cristi unserB lieben herren tuseud fuufhundert und darnnch im sechzehen-

den jaure.

S erhalten.

»' — a ) Xachgttrngen.
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1016 x. 1517. 16. November. Ulrich Kiechlcr der bekh von Andelfingen

bekommt auf eicige Zeiten zu rechtem Krblehtn von der Abtisnin Anna Grem-

lichin ir hus bof holraitin garten acker und mit aller ziigehord zu Andelfingen

gelegen. Jtlhrliche Al>gabe fnnf schilling zu zina, achtzehen Heller fur deu
5 zehenden und dreaw viertailin 51b oder allweg fur ain iedes viertailin sechs

schilling Haller gfiber Riedlinger werung und darzu gewonlich atur und dienst

und das antwnrten iedes zu Beiner zeit. Obliche Bedingungen. Und als oft das

erblohen also von ainer hand in die andern kompt, so soil allweg das so

empfangen hat ineiner gnedigen frowen ain guten Reinischen guldin zu we^-

10 lessen und handtlon geben. S: Junckhcr Wcrnher Schcnck zu Wilfflingen.

Der brief ist geben an inoutag nach sant Martius tag der jarzal Cristi

unsers lieben herrn tusend funfhundert sibenzehen jare.

S erhalten, das Sfeld ist itberreich an Banhen und Biindern : cfr. v. At-

btrti, S. 759/760.

15/0/7. 1428. 11. November. Die Heiligkr euztaler Lehcns-
leute za Gruuiugen treffen eine Abmachung mit der

Abtissin wegen der Abgabe an die Pi tan z.

Wir dis nauchgcschribcnn von Gruuingen mitnamen: Oschwald

Nuttier, Hans Warner, Aberly, der alt Stock, Bugk Metzel, Werntzli,

20 Hans Herpp, Hans Grauff, Diettrich Gantter, Hans der alt Mulich,

Hans der jung Mulich, Cuntz Copp, Haintz Schenkel und dar nach

all die die in zwingen und bennen in dem dorf ze Gruningen lius-

hablich ze gehusz sind und mit uns dicnstberlichen wunn wasscr

und waid niessen, wellin kSfft habin, als wir unser gen&digen frowen

25 der ibtissin zc Hailigcrntztal da selbs in ir gemain bittanz und jar-

zitta von den gutten ze Gruningen da wir ietz uf sitzin allu jar

dienen sullent mit pflugen mit holzen mit tungen mit schniden mit

h6wen mit hdffiren mit garwafuren, all gemainlich iegklicher fur sicb

sell) (He selben dienst die wil und wir uf den selben dienstbaren

30 gfttten sitzin und inne habin und wunn uud waid da von niessen,

umb unser genadigen frowen und ir nachkomenden allu jar umb
ni'inzehen pfund Haller Riidlinger werung, die selben nnnzchen

pfond Haller wir iegklichs jar besunder uf sant Martis tag unge-

varlich aht tag da vor oder aht tag dar nach rihten und geben

38 sullent. Und da wir allu jAr vier under uns erwelen die das selb

dienst gelt under uns an legind uf den aid ungevarlich iegklieheni

nauch dem underlehen, dar in sol unser dchainer den selben vieren

nutzit reden wan das es ganz daby beliben sol. Und wenn die selben

vicr das dienstgelt under uns also ufgelegent, so sols unser gen&digy

/ "
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frow von unser iegklichem besunder rait iren amptlftten inbringen.

War aber daz des dienstgeltz utzit an ieman sperrig wurd, daz ainer

under uns mainty oder sin lehenherre das er das gelt nit geben

adit, das sol die frowe mit relit an sy ervordern. Und behebt sy

das, so ist es ana behebt, verlurt sy es aber mit relit, so ist es uns 5

verlorn und ir nit, doch das sy das in jarsfrist mit reht crfordern

sol. Bescbah aber des nit, so war es aber ir verlorn. Och ist be-

rett, das unser genadigy frowe aid ir nachkomenden uns umb den

kflff uber kurtz oder uber lang wol mag ab sagen, ob sy wil und

wir nit, und mag die dienst wider von uns niemen als vor an sy 10

komen ist. Och ist me berett, das der burg und burgesass mit aller

ir zfigehdrde an agkern an wissan an garten an hirttenstab und an

aller tryhait als das an die frowen und an ir gotzhusz komen ist

bchaltcn und uszgcsetzt sin sol fur all dienst. Und war daz die

frowe aid ir nachkomenden uber kurtz oder uber lang utzit ze 15

Griiningen kSfty das da vor nit dienstbar war gewesen das denn

in zwing und Mnnen lag oder der gftt ains oder mer Iedig wdrd

die denn ir und irein gotzhusz zugchflrcnt, das alles sol die frowe

und ir nachkomenden uns dienstbar machen und ze hilf lassen

komen an dein dienstgelt allwegent an die burg und daz burgesass. 20

Siegler : Junckher Hainrich der Bosse und Claus Winschenk burger

zc Riidlingen.

Der brieff ist geben uf sant Martis tag des jars do man zalt

von Cristas geburt vier/enhenhundert jar d&r nach in dem aht und

zwainzigostem jure. 25

Das 6' des Weimchanken ist noch erhalten.

1018, 1429. 16. Marz. Konstanz. Strenger papstlicher
Be feh 1 Hciligkreuztal keine Zinsen usw. schuldig

bleiben zu wollcn.

Conradus Schmid scolasticus ecclesie collegiate sanctorum 30

Felicia et Rcgule prepositure Thuricensis iudex nnicus ad iufra-

scripta a sede apostolica specialiter deputatus universis et singulis

ecclesiarum parrochialium rectoribns plebanis viceplebanis et loca-

tencntibus eorundem ceterisque presbyteris et clericis per diocesim

Constancicnscm et alias ubilibet constitutis ad qnos prcsentes per- 35

venerint salutem in domino et subscripts nostris ymmoverius

apostolicis firmiter obedirc mandatis. Vobis et cuilibet vestrum

( ni \o\> •
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super hoc requisito auctoritate apostolica uobis in hac parte commissa

districte precipiendo mandamus, quatinus o nines et singulos utrius-

que sexus homines notorios debitores eensaum decimaruni remedi-

orum anniversariorum mortuariorum legatorum testamentorum aliorum-

5 que iarium et debitorum quorumcumque venerabili et religiose do-

iuine abbatisse et conventui monasterii Vallis sancte Crucis nomine

eiusdem monasterii pertineneium et debitorum diligenter moneatis

prout vobis fuerint nominati, quos et nos presentibus auionemus,

ut dicte domine abbatisse et conventui vel earum in hac parte legi-

10 tiinis procuratoribus de premissis iuribus et debitis satisfaciant aut

alias se componant cum eisdem infra vestre monicionis proximos

novem dies, quorum dierum tres pro primo tres pro secundo et re-

liquos tree dies pro certo et peremptorio termino ac canonica moni-

cione ipsis assignamus; alioquin ipsorum sic per vos nominatim

15 monitor quos si secus fecerint propter hoc presentibus excommuni-

camus excomniunioatos publicetis et si huiusmodi excommunica-

ciouis seutenciam incurrerint et in ea per alios novem dictos novem

dies statini et inmediate sequentes animis sorduerint induratis ex-

tunc uxores famulos colonos et inquilinos ipsorum quos presentibus

20 aggravando a divinis excludimus exelusos publicetis, inhibendo eciam

omnibus vestris snbditis et aliis Christitidelibus quibus et nos pre-

sentibus inhibemus, ne quia eisdem communicet cibo potu furno

fore ruolendino loquela emptione vendicione seu quavis alia com-

munione a lege vel a cauone non concessa. Nomina excommuni-

25 catorum et rebellium nobis rescriben[tur], ut contra ipsos per graviores

sentencias procedamua presentibus post annum niinirae valituris.

Datum Constancie anno domini MCCCCXXIX die XVI mensis

marcii indicione septima.

Jo no wig(?).

30 Ein aufgedritcktts OvalS. Ein Monch ttitst nach rcchls gewandt in cinem

stark gegliederten gotischen Aufbau. Sein Gtwand i$t faltenrcich. Darunter

hefinden sich in einem unten abgerundeten Schild ztcei gekrtuste Hummer.

1019. 1429. 11. November. 1694. 3. Juni. Ruchau. Hoilig-

3.
r)kreuztal verkauft seine Vogtei zu Ottenbeuren an

Schussenried um 10 ff Hallcr jahrlichen Leibgedings.
Wir frowe Agnesz von Hornstain ilbtissinn dez gotzhusz ze

HailigcrAtztal haben mit gunst uusers lieben herren herre Petters

abt zc Salmeswilcr dor unser oberer ist und fteb der pryorin und
WUrU GflichicbUquelUn XIV. 8
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dez conventz gemaiulicb ze Hailigurutztal herren Johannsen brobst

und dem convent gemainlich ze Schusaenriede ordens von Preraon-

stray irem gotzhusz und alien iren naucbkonienden ze koffent ge-

geben unser vogty uber die lutt und gut ze Ottenbtiren die unser

aigen ist mit allera dcm so darzft und daryn uber al iendert ge- 5

h6rt oder dureli reht aid von gewonhait gehfiren sol oder mag
es sy an vogtrehten au diensten an zinsen an gulten oder wie das

denn allez genant ist, und och mit alien den rebten als och uns

die von unscrn lieben vatter und muter saligeu worden ist und wir

die biszher inngehebt und genossen babin und also, daz der brobst 10

und convent ze Schussenried und all ir n&cbkomen die vogty mit

alien nutzen diensten zflgeb6rden gewalts&my gewonliaitcn und

rehten nun fhrbns merer eweklich und gerfiweklich inne haben kftn

and niessen siillent ze allem rebten als anderer irs gotzhusz aigen

gilt (Auflassung, Einweisung). Und ist der koffe beschenben umb 15

zenbeu pfund gftter und gaber Haller jarliclis libdinggeltz die uns

die heren von Schussenried und ir n&chkomen nun furbasz allc

unser lebtage die wil und als lang wir leben alles jarlicb uff sant

Martins tag rihteu sullen nach uszwisung des besigelten libding-

brieffs den wir ddr umb von in haben und des 6ch uus darumb 20

von in wol beuuget bat (Wahrschaft). Ze rebten gewern gesetzt und

gegeben: Ludwigen und Wilbalmen von Hainstain(!) gebriider unser

lieben vettern bayd unverscbaidenlich mit der bescliaidenhait

:

Wuhrachaft der Abt/'ssin und der Geweren, Pfandschaft, Frevel.

S : Aussteller, S Bekenntnis des Abies Peter von Salem und der 2o

Priorin und des Konvents von Heiln/Jcreuztal, und versprecben wir

priorin und convent ze Hailigcrutztal die bereu von ychussenried

und ir nachkomen an der vogty ze Ottenhhren genzlicb nngeirrt und

uubekumert ze lassent (Aujlassuny), docb also und mit der gedingt,

das wir noch unser gotzhusz noch nachkomen den heren von :jo

Schussenriedc noch iren nauebkomen niht sullcnt haft noch ver-

bunden sin dieselben vogty mit ir zflgehorde ze vertigent ze ver-

treten noch ze versprechent. Und wir Ludwig und Wilhalm von

Hornstain gebrnder vergenhen dei gewerschaft unverscbaidenlich

nach disz briefs sage und haben uns uf das och aller unser relit 35

vordruug und anspracb an der vogty ze Ottenbiiren mit ir zftgehSrde

liir uus und unser erbeu gen den heren von Schusaenriede verzigeu.

S: Wir abbt Fetter ze Salmeswiler unser aigen insigell, wir die

priorin und convent ze Hailigcrntztal unsers gemainen convent/, insigel

und wir Lndwig und Wilhalm von Haimstain ocb unser aigen insigel. 4u

r ] -> Original from
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Der brief ist geben uf sant Mortis tag dez j&rs do man zalt

von Cristus gebtirt vierzcnhen hundert jar uud dar nach in deui nftn

and zwainzigosten jure.

Transfix vom 3. Juni 1694:

5 Zn wiasen domnach wegen einer bekhantiichen schuldt pr.

neinhundcrt guldin zwischen dcm frirstl. frey weltlicben stuff

Buchaw und deni lobl. reiehsgottsbausz Schussenriedt ein ordent-

licher verglich de dato 12. Aprilis anno 1694 und vernrittelsz dessen

hocbcrsagtein fiirstl. stiift ainigc inseriertc jura in solutuni zuo

10 becderseits bcliebung cediert und iiberlassen: mithin aucb ob hoch-

ermeltein stiift der von lobl. reiehsgottsbausz Schussenriedt des-

wegen in originali beyhanden gehabte kauffbrieff zue mehrercr ver-

sichernng extradiert worden; also ist dises zue meniglicher wissen-

scbaft loco transfixi annectiert: und zne allerseithigen versichernnir

15 mit des lobl. reiehsgottshauses Schussenriedt aufgetruckhtcn cantz-

ley insigel beeraftiget worden.

Iiu stiift Buchaw den driten jimii anno eintausent sechs bundert

vier undt neinzig.

Archiv Binningen. Von den 5 S der Urkundt 1 und 5 sum Teil erhalUn.

20 Das rote S dfs Transfixes in gedrehter Holzschachtel . Im Felde den aufrccht

nach rechttt schreitenden Latent; gleiehe Helmtier » dan iibri/jc Sfeld reich ver-

ziert mit Ranken, s. v. Albert 714. U: S. ABBATI[ALE) CANCELLAKI^E-
SCHVSSENRIEJJENSIS.

10W a. 1429. 11. November. Einverstiindnis der Grafen Herman und

25 Rfidolff von Sultz gebrfider, als frowe Agnesz vou Eornstaiu ilbbtiasinn ze

Hailigcrutztal unaer lieben swSster saligcn tohter ir vogty uber die lit und gut

ze Ottcnbnren mit ir zugehorde vcrkouft und den crwArdigen herr Johannsen

brobet und dem convent geniainlich dez gotzhusz ze Schuaseuriede ze koffent

geben h&t, als das denne der veraigelt brief dar nber gegeben aigentlicben usz-

30 wiset. S: die Aussteller.

Der brief ist geben uf aant Martis tag des jars do [muu] zalt von Criatua

ireburt vierzenhen hundert jar und in dem nun uud zwainzigoBten.

S verloren.

Archiv Jiinninrjen (bei Engtn, Baden).

3b 1020. 1430. 5. Februar.
Hanns Hfltelmau seszhaft ze Althayn verkmift urn 30 % Roller

30 p Holler jahrlichs Gelds ab und usser anderbalber jucbart ackers

iigent an drin stuken, das ain stuk lyt undern balden an Conrat

Karrers acker, das ander stuk strekt uber den klosterweg stosset

40 an Hochgerutz acker und usser ainer halben juchart ackers stosset

a*
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an die wisz tlekcn ze Althavn lit an Eberlin Golken acker — usser

den stuken vor nutzil gat denn der zehend und och recht aigen

synd — dem Conraten*' Gossolt pfrftndner zft HailigcrAtztal alle

jiir uff unserr liehen frowen tag ze kertzwihe ze nement. Wiederkauf

hleibl offetij in einem oder ztvei Zielern zft welher zit das ist ini r>

Jiir. Siegler: Ott Farer burgcrmaistcr und Glaus Wiuseheuk burger

ze Rudlingen.

Der brieff ist geben an sand Agten tag nacb geburd Cristi

vyerzenhenhundert und ini dr^ssigosten jar.

Die S tind mu kleinen Teilen erhalten. 10

») Auf Rasur.

1030a, 1431. 13. Januar. Dem Kloster Heilighrettztal schenken Contz

Goezolt und Anna Goszoltin sin cliche liuszfrow pfrfmduer zu Hailigencratztall

ihr jQhrliches Weingeld zu Markdorf ins Klosteramt^ doch hat er uzgenomen

und liindan gesetzt drithalb uiramer winsz rait sMicher beschaidenhait, daz wir 1~>

alia jar gcbon Bullout alweg uf daz ingond jar zu wihennaehtcn ieglicher

frowen zwai dritail wins von den drithalb aimera wioa als fer und sv geraigen

raugent, doch wann iglichey zwai dritail werd daz sy dann uf die zit uz gericht

87 zu ainer jerlicher jarzit durch Goszoltz und siner gemahel sell hail willen.

Och stat daz wingelt uf ainen widerkoutf nach inhalt dez houpt briefs. Und 20

weuu der selb wider kouff also beschaelii, so sullen wir den frowen dez gotzhusz

so vil und drithail aimer wiusz in wider tegen uad machen als gewisz als vor

daz sy der drithalb aimer winsz zu ainer jarzit ewiglichen gewisz und habcnt

syent. Och salient wir allii jar uf 6ant Jacobs tag och zu ainer beeetzten jarzit

geben iglichur frowen ain dritail wiusz uszer unserin ampt durch Gretan voni 25

.Stain seligen sel hail willen zu ainer ged&chtnusz. Im Fall des Nichteinhaltens

soil alwegen dar wider ain pfunt geltz user unserm ampt fallen in die jarzit

an dez dritail winsz stat. Sugel: unser abbty insigel und och dez conventz

iusigel.

Der brieff ist geben uf Bant Hylaryen Ug do man zalt nach geburt 80

Oristi vierzehenhundert und in dem ain und drysigosten jare.

Dan Konvent ti ist erhalten.

1021. 1430. L4. Sep temb e r.

Die Abtismi Agnes von Hornstein leiht dem Haiutz Miller von

Andelfingen die undrun roullin ze Andelfingen nrit aller ir zftgeh6rt 35

umb tVinfzehen pfunt Haller, und die sol ich rihten allb jar uf die

vier fronvaatcn uuvcrzogenlich aid abt tag dar nacb und mag mir

allh jar absagen zft rebten zilen uf saut Jacob tag aid uf aant

Thomas tag wenn icli ir und den ireu nit fuglich war oder nit
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hielt daz ich ir verhaisseu han in diseiu brief. Und ist ouch uaui-

lich berett, daz ich die selben m&llin in alien eren haben sol und

lansscn sol als min aigon gftt mit staincn mit d&rren mit wcnden

mit redcm mit allem inhlgeschier als den gewonlich ist und aincr

5 mftllin zfigeh6rt als mir daz erlich sy und incn ntitzlich. Es ist

ouch ze wissend. daz ze notthrflichen und zimlich zitcn man mir

denn die millin schowen sol mit ir zfigehdrt in alien zorn, ob sy

an kaincn sachen ungereht oder gebnlsthaft sy nach under und

nach ober mfcllinen reht es sy an zargen an viertel an yinin oder

10 an was sach es war ungevarlich. Findet sich etwas strafuiird/g, so

muss er sich alles gefaUen lassen. Auf YerUtngen muss er ohne Er-

satz ton dcr Miihle Ziehen; ehensn seine. Erhen nach srinein

Tode. Wa aber ich da wider gct&t aid min crben aid nieman von

min en wegen, so habcn wir alweg unreht an alien gerihten gaist-

15 lichen und weltlichen und min frow dft &ptissann und ir convent und

ir heifer reht. Siegler: junkher Hans von Hornstain zft Wulflingen

und Clans Winschcnk burger ze Rudlingen.

Der brief ist geben uf des hailig criitz tag als es erhfiht ward

nach Cristas gebhrt vierzehenhundert j3r und dar nach in dcni

10 drisgosten jar.

Die 2 S hdngen an. Bei dem Hornsteinschen S ist der Schild unttti

wetter hinau/geriickt. V: S. IOHANNIS • DE HORNSTAIN.

1022. 1430. 17. Oktobcr. Die Klosterfrau Anna von
Neuhausen gibt ihren K as ten und ihre Kornschuttinnen

25 dem Kloster Heiligkreuztal auf.

Ich Anna von NAnhuseu closterfrow ze Hayligencrfttztal hSn

mit urlob miner gn&digen frowen frow Agnesen von Hornstayn

Aptissen und flch mit vvillen des gemainen coventz da selbs iff geben

in die gemainen custry da selbs mit namen min kaszten und korn-

30 schftttinan die mir worden und ervolget synd von der Ilerterin

saligen closterfrowen da selbs gelegen by dcr portstuben die ietz

inne hand Cinch Zymmerman und der Haszman in sdlichcr mfisz

das die Aptissin die selben kornschfctinan und kasten mit alien zft-

gehArden inne haben und in die gemaynen custry da selbs bruchen

35 s&llen. Siegler: aptissin und convent ze Hailigencrutztal.

Der [brieff] ist geben am nechsten zinstag nach sand Gallen

tag nach gepftrd Cristi vyerzehenhundert und im dryssigosten jftr.

Das 6' des Konvents *st verloren.

( \ M \oh> Original from
'

'"U& 11
PRINCETON UNIVERSITY



118 1480—1481.

1023. 1430. 27. Oktober. Heiligkreuztal.

Johannes dei et sancte sedis apostotice gracia episcopus

Cesariensis ordinis sancti Beuedicti reverendi in Christo patris

et domini Ottonis eadem gracia episcopi Constanciensis vica-

rius in pontificalibus generalis weiht am 27. Oktober 1430 zu 5

Heiligkreuztal einen Altar a sinistris introitus ecclesie de novo

necnon et monasterium et locum capitulareui cum omnibus suis

cimiteriis. Altare quoque constructum est in bonorem trinitatis

in lionorera gloriose semperque Virginia Marie sancte Johaunis

Baptiste et Ewangeliste, Petri et Pauli sancti Benedicti Marie io

Magdalene et omnium sanctorum und gew&hrt dabei omnibus

Christian! nominis professoribus qui monasterium cum snis altnribus

devote visitaverint ac inanus suas porrexerint adiutrices, in festo

nativitatis circumeisionis epipbanie resurrection is ascensionis assnnip-

cionis, sancti Bernhardt in omnibus festis apostolorum et omnium 15

sanctorum, in festo dedicaciouis, dominica proxima ante festuni

sancti / Bernhardi ct per octavas eorundera de omnipotentis dei

misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum auctoritatc

confissi quadraginta dies criminaliuui et unuin annum venialium

misericorditer in domino de iniunctis omnibus penitenciis. S : der 20

Aussteller.

Datum et actum anno die et loco prenotatis indicionc Villi.

Kin RundS, bet der Herstdlung schon teilieeis zusammengedrUckt\ grossen-

tuiltt undeutlich. In einem Avfbau sitet nach links gewandt fine wahrscheinlieh

weibliche Figur. Dator scheint sich nock eine kleinere Figur zu befinden. 25

U: ... IOHAHlS . . . GE&&BW&) . .

.

1024. 1431. 13. Januar. Lclienrevcrsc.

Dem Haintz K61i leiht die Abtissin seines Vaters Lehen mit

s61icher beschaidenhait, daz ieb daz lehen gelt sol geben in der

masz als min vatter geben hat die vril er lept, und sol mins vattcr 30

Behold bezaln all die die er in daz clostcr schuldig ist, und dar

an sol ich allu jar geben zu dem nuwen zinsz an dem alten zinsx

besunder an der schuld zway pfunt zway malter rocken zway

maltcr habern, bisz ich genzlicb die schuld bezale. Und wen min

vattcr von tods wcgen nbgaut, sr> sol ich allu jar geben von dem 35

lehen die lantgarh. Und liesz ich kainen acker unbflwen, so

sol ich die lantgarb riehten, als ob er gebftwen w&r. Heimfall fiir

(
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jeden Fall des Scheidens. Siegler : Junckherr Hflg vou llornstain und

Bentz Flfir der elter.

Geben nf sant Hylarien tag do man zalt nach gebfirt Cristi

vierzehenhundert und in dem ain und driszigosten jarc.

5 Die S vorhanden.

1024 a. 1465. 7 Juni. Mir I'eter Hecht hilt min frow Anna-lfremlichin

apptissin des gotzhusz Hailigkr&tztal jrelichen husz und hoff sellor and garten

las lehen mit acker und wisen und mil alien zu gehorden das vor mals inn

haut gehept min vatter salig Hanslin Hecht dem got der almftchtig gnadig sy,

10 and sol das niessen und buwen und in erlichem buw halt-en und sol da von tun

als vil als min vatter salig tett. War aber sacli, das ton den hoff nit in bulichen

eren hett, ho mocht nian mich da von stossen und s51t husz und der hoff mit

alien ieren zu gehSrden ledig sin (Htimfall). S: Junckher Hainrich Truchsess

von Kiugingen und Peter Cilnman burgermaiRter zu Kudlingen.

15 Der brieff ist geben uff den frytag nest nach dem hailigeo pfingstag do

man uach der geburt Cristi tusett vierhundert saehzig und fauf jo-re zalt.

Die brfden S sind etwas undeutlich.
•

1024b. 1466. 29. Mftrz. Bern Hanns Sick leiht die Abtissin Anna Grem-

lichin Hansen Wantzen husz hoff und hoffraittin acker wysen und garten.

20 S gltich wie bei 1024°).

Der brieff ist geben an dem palm anbent do man zalt nach dor geburt

Cristi tusett vierhundert scchzig und sechs jare.

Die bciden S sind erhalten.

1025. 1431. 18. Februar. Lehen re verse. Griiningen.

25 Die Abtissin trow Angnes von Hornstain leiht dem Hansen

Buchstokken Albracht Bftcbstoeken siin ain leben gelegen zu Grii-

ningen, daz Dietherich Gantner vor inn hat gehept mit solicher

beschaidenhait, daz er daz selb lehen und husz machen und buwen

sol nach dem besten und er es niessen wil nach notdurft, und sol

;jo ictz an vahen zu machen und bUwen uf disz jar datum ditz briefs.

Und was och velds in biiw lit, daz allez sol er ganz uud gar

buwen uz genonien ain juchart ackers, und was er ungebiiwen liesz,

da von sol er die lantgarb geben als von den bUwen iickern, und

sol och die each umb faren, e era uf gebe. Und vvaz och uff dem

35 lehen wirt und stat daz alles sol er dar uf etzen bruchen und

lausen und sol och daz lehen an stat besetzen und rfich dar uff

haben. Und wenn die niichsten drii jar vergand, so sol er daz lehen

selb besitzen uud daz iun ban. Und haben wir im daz lehen also

4 -u u>h> Original from
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gelihen and Asm lchcn gelt in otter mas als der jarzitt rcdel misers

closters inn hallent (Heimfall). Siegler: unser abbty insigcl, dar

under wir uns der convent gemaincklich bekennent.

Der [brieff] ist geben uf den wissen suntag do man zalt nacb

geburt Oristi vicrzchenhuudcrt und in dem ain and driszigosten jare. 5

Das Oval S der Abtissin hdngt an,

1025a. 1472. 10. Dczember. Dem Lienhart Haider von Togendorff

Iriht die Abtissin Anna Grcmlidhin das gutlin zu" Gruniiren gelegen, das vor

raals inn gehept hat das Conratlin Oringerlin zu den gleichen Bedingungen irie

es scin Vorgilnger hatte. Um die Gerechtigkcit^ dan Giitlein verhattftn bu diirfcn, 10

hat cr dem Oriuger 7 fl gegthen. S: Johannes Kirchhcr seashaft zu Tougeudurff

und Johannes Bachmayer burger zu Kudlingcn.

Der brieff ist geben uff dornstag nest nach sant Nycolaus tag des hailgen

byschofs in dem jar als man zalt nach der geburt Gristi unsers lichen herrcn

tuactt vierhundert subcnzi^ und zway jaur. 15

Das & des Johauuca Bachmayer ist noch crhalten.

1025b. 1493. 2. Feb mar. Bern Peter Boperlin zu Grieningcn leiht die

Abtissin Anna Greinliehin aiu hoff zu Grieningen gclegen init aller zu und in-

j:ehorde den vormals sein vorfarder Cuntz Herpp haute. Dem ist also, das ich

den hoff mit aller zGgehorde nun jar die nechsten nach ainander komende inn 20

hahen soil und darvou geben alle jaur hijwzins hiinr aycr uud die landgarb usz

alien ackern, und were alsdann der lioff miner giieriigen frowen irn nacbkomen

und gotzhus ledig und Ion haimgefallou, dcsglichcn wenn die nun jar ncchst

nachainander komende verechincn sind. .S': Junckher Jorg von Hornstain den man

nempt Hertenstain zfl (Meninges. 25

Der brieff ist geben uff unser lieben frowen tag liechtmess nach der ge-

burt Oristi unsere lieben herren vier/ehenhundert nimzig und druw jare.

IVife des 8 trhaUen.

1026. 1431. 12. Mara.

Gfintz Wenk von Hundersingen verkauft um 19 U Halter ainjii- 30

chart aigens ackers dar usz nutzit gjit denn der zehend gelcgen ze

Hundersingen hinder Cuntzen Murklis husz uii' dem hohen ray 11

stosst uff den hertweg an Hannscn Marklins acker und anderhalb

an des Kappellers acker, unseres herren fronlichnam kappelle ge-

legen ze Binswaugen enhalb der Tiinow und Clrichen Iiuklin und 35

Hannscn Babes der sclben eappcllen bailigcn pflegcr. Und wir

nach geschriben Hanns Hirn der elter und Hanns Hirn der jung sin

sun syen der vcrtiguug recht gewcrn, also wa der Cfintz Wenk

CoOoll? Original fromUU
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oder sin erbcu die vertiguug uitt volfurten in vor geschribner wise,

so shlle.n wir die vertignng tiin. Siegler: Ott Farer burger ze Rud-

lingen, Claus Winschenk burger ze Rudlingen.

Der brieff ist geben an sand Gregory tag nach geburd Cristi

5 vyerzehenhundert und ini aiu und trissigostcn jar.

Die ztoei S hangen an.

1027. 1431. 15. Marz. Leh en rovers. Hai I tin gen.

Hainricb Raiser und Elian Bumany sin elichu husfrow

iragen auf beider Lebzeii von der Abtissin zu HeiUgkreuzial das

10 Gut zu Lehen gelegen zu Burg Haultingen, daz Hans KUman vor

inn bat gehebt mit solicher besehaidenhait, daz wir da von riebten

sfillent allii jar zu zinsz und gult so dar uz gat und fiiro gan sol

zway malter korn zway malter babern zvvolff schilling Haller zu

howzins aiu lialb viertail ayer dru herbst hunn dry schilling Haller

15 ze weglossin. Sieghr: unser gnediger junckberr Herman von Horn-

stain und Claus Hfiber burger zu Rudlingen.

Der brieft* ist geben uf sant Vitz tag do man zalt nach gebftrt

Cristi vicrzehonhundert und in dem aiu und driszigostcn jarc.

Die S sind abgerissen.

20 1028. 1431. 24. Juni.

Hans UI von Althain dem dorff by Rudlingen gelegen wr-

kauf't inn 65 & Haller der Abtissin zu lleilighreuztal frow Margreytun

geborn von Nunhusen eine Wiesv, der ain manninad ist und gelegen

zu Althain an der frowa von Hailigerhtztale bongarten, den ietzo

25 zft nial Sifrid Hochgerut von inen ze lehe inne hat und anderhalb an

ainem halben niansmad das oeh der frowen ist und stosset gen dem

bach uf ain blctzli ist dez bihters wic ich das bis her uf discn

huttigen tage inne gehebt und genossen han, allain uszgenomen

das usser der wise usz dem vordern taile gat sant Marttin zfi Alt-

30 bain der zenhend und usz dem mitteln taile an die mittlun rnesz

ze Althain ain schilling Haller f&rdcr zenhenden und usz dem

hindertail gch6rt der zenhend in den grossen zenhenden da selbs.

Siegler: Ott der Farer burger zft Rudlingen.

Der brieff ist geben uf sant Johans tag zu sunnwenden dez

35 jars do man zalt von Cristas geburt vierzenhen hundert j:lr und dar

nach in dem ain und drissigosten jure.

uGoOOle Original fromUU
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XD : llanns Ul umb nin wise zc Althain koff Ncsz do Staini-

bainin von ir gut.

$ abgefalkn.

1029. 1431. 29. September.

Die Klosterfrmi Elisabeyt Ah Fuelmin schenkl rait guttem 5

willen frow Angncsun von Hornstain abtissin ihre beidm Weinrjarten

ze Hedingen by Uberlingen gelegen an ir gemainen tisch und in

ir bittanz und jarzitta, doch mit derr beschaidenbait, daz mir ain

iegklichy jarzitmaistrin iegklichs jar hesundcr uf sant Michcls tag

zc hcrbstzit min lebtag geben sol und in minen gewalt gen Hailig- 10

crotztal vertigen ain balb fuder wisz wins dez wins der in den

garten ze lledenf!) gewachsen ist an alien minen schaden. Nach

ihrem Tode fa lit es wieder atis Kloster zuruck, doch daz sy und

all ir nachkomenden nach rainem tode eweklichen der M&htilhten

der Fr&nkinun Margretten der Wittinginun Elsbeyten der B6ssinun 15

und min der Elsbeyten der Fuehsinun jarzitta alio jar began Bond.

S: ir abtye insigel.

Der brief ist geben uf*} sant Michels tag dez jars do man
zalt von Cristus geburt vierzenhenhundert jar and ains drysig jar.

Das OvalS der Abtissin ist varfiandcn. 80

*> Von hier an andere Tinte.

1030. 1431. 17. Dczerober.

Die SpiUilpJieger von Biedlingen Hainrich Hardlin und llanns

Hachmaiger der junger bayd burger ze Rudlingen und pileger

dea spytals da selbs verkaufen urn 82 tf Mailer anderbalb 25

juehart ackers, sind recht aigen darusz natzit gat denn der

zehende ligent ze Althayn in Gruninger escb aiubalb an

Hannsen Stahellin von Althain und anderbalb an Hannsen Hek-

lins von Rudlingen ackern atossent uff den wasen by dem

kesselbrunnen, Oonrat Mayern seszhaft ze Bach (Wdhrschaft) nach 30

der gegende recht da die anderbalb juehart ackers gelegen synd

und nach dem rcchten. Siegel: dez spytals ze Rudlingen gemain

insigel und dez Hainrich Hardlin aigen insigel.

Der brieft* ist geben am naehsten gntem tag vor sand Thomans

tag vor wihennachten nacb geburd Cristi vierzenlienhundert und im 35

ain und trissigostcn jiir.
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Daa trate A' ein RundS zeigt Gott Vater auf einer Bank sitzen und

mit den Htndcn zwiachen den Filasen daa Kreuz hulten. U: f S. H0SPITAL1S
PAUPERUM • IN RUDLINGEX. Das andere zeigt einen kursen achwerm
Gegenstand. U: HAINRICH • HAERDLIN(?).

5 1031. 1432. 15. Febrnar.

Cftntz (rfitirman burger ze Marckdorff verhauft urn G3 # Kon-

stanzer der Abtissin frow Agnesen von Horcnstain ainen wingartcn

nf der staig gelcgcn, namlicb zway stuck mit reban stost ainhalb

an Cuurat Fucba andcrhalb an Haintzcn Vogt, fur fry aigen, wan

jo so vil das vonnals ain fiertal jerlicha zins und gelts dar ab gat.

Dar zft ob ay des iendert schadcn gclitten hettin cz war von zerung

briefcn bottnlon oder gerickts wegen, daz alles sollent ich oder min

erben erberclich ussrichten. Stealer: Cftnrat Junckmaister ze den

zyten stattaniman ze Marckdorff.

15 Der brief ist geben am necbsten fritag nach sant Valentisz

tag do man zalt nach Cristi gobArt vicrzclicnliundcrt und dar nach

in dem zwai und drisigosten jar.

S verloren.

1031a. 1438. 21. Nov em ber. Michel Snsz burger zu Marchdorff ver-

20 kaufl an die Abtissin zu Heiligkreuztul Annen Gr&mlickin urn 30 H «j seiwn

Weingarten an wanger haldeu aint an lirich .Pristers und andert an dee

closters wingartcn den raan narapt der F6chsinen gart gelegen, namlicb zway

stuck mit reben, dar ab in Pfaferser leben fnnf schilling Haller urborns j&rlichs

zins gaut; und gaut ie an dem dritten jar kain zehen dar usz. Siegler: Hans

25 Brendlin stattumman und Jacob Sydin des rites zu March<lorff.

Der brieff ist jjeben uff fritag nuchst vor sant Kathrinen tag nach ("risti

geburt vierzehenhundert jar and im acbt und drissigosten jar.

Zwei S. Daa erate zeigt einc Art Dreieck, wo jt auf der Vtri&ngermuj

finer Seite et'ne kleine Figur sitzt, auf der Sjiitze eitir Art Kh-cblatt. U un~

30 deutlich. Daa zweite zeigt einen rcchtsgeneigten Schild, darin tine Figur ahn-

lich dem Horn der Hornstein oder einem rund gebogeaen Windenztceig, dumber

Helm und als Helmsier tine Figur fast icie die im Schild) nur sind die Aus-

trOchae (Blatter) longer. U: ... IAC0B SIDIN. Beschri.bene Fresseln.

1031b. 1448. 25. Mai. Ulrich Pfister burger zu Markdorff verkauft der

83 Abtissin von Htiligkreuatal Annen Gromlichin urn 100 tf Haller seinen Wein-

garten zu Markdorff an wanger balden gelegen mit weg mit steg" mit reben

und rebstall mit grunrt nutz und boden, namlich zway stub mit reben und stost

bavdersyt^an des vor genanten <rotzhus wingarten da fur, das der zehend an

dem dritten jar dar in gat, als ich deuu den bisz her iungehebt han, denn so

40 verr da* Hansen Luuggen funf schilling Haller jarlicha zins dar ab gat — nach
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der atatt ze Markdorff reeht and gewonhait. Siegler ; Hans Brendliu statt-

amman zu Markdorff.

Der brief ist geben an Bant Urbanua des hailgen bapsts tag nach Cristi

gelmrt vierzehenhundert und in dera achtundvierzigosten jar.

Rechts unten auf dem Bug ein L. S beschadigt, U ziemlich undeullich: 5

Shild s. Kindler von Knobloch I, S. 159, dock mit der Sjiitze nach ohen.

1031c. 1453. 22. Juni. Markdorf. Uaus Schmid von Marktdorff ietzo

zu Costentz gesessen verkauft der crwArdigen frow Agnesen von Hornetain

cloaterfrowe dea gotzhuse zu Hailigerfttzstal zwai stuck mit reban zii Marktdorff

genempt zu der garwiden an der frowen von Bund och an Rant Johans pfrfind 10

und der aondersiechen garten gelegen fur unzinsbar ledig uad los um 52 U
Mailer also und mil. gedingt, das si die mit stickel reban mit grunt gedratt und

flust mit nllcr zugehorde und WIG ioh si inngehent bab innehaben mngen. Wahr-

schaft nach dem rechten zu Marktdorff. Siegler: Glaus Brcndlin stattammau zu

Marktdorff, won ich Hans Schmid zu disem mal min ingesigel mangel hab. 15

Der brief ist geben zu Marktdorff dea naebsten frytagen vor sant Johanna

tag ze sunnwendi im summer des toffers in dem jure ala man zalt nach Kristi

geburt vierzehenhundert dra und funfzig jam.

Das 6' des Claus Brcndlin ist erhalten, etwae undeutlich.

1032. 1432. 28. August. 20

Steffan Knhsel von Ilundersingen tauscht mit der Abfissin

Margret von Nunhusen ein Juchart Ackers di ist gelegen ienent

dem braiten furt stdsset zil beiden siten an des vor genanten gotz-

hus gut gcgen ain juchart ackers gelegen nahst under des wolf bom

und stost an den weg under der nahen staig. Siegler: Juncher C&nrat 25

von Magenbfich geseshaft zft Mengen.

Der brief ist geben uf sant Pelaigen tag nach Cristus geburt

vierzehenhundert jar und tlar nach in dem zwai und drisgosten j&r.

Das S der Magtnbucher. (/: . . . NBADI DE • MAGENBUCH(?)

1033, 1432. 19. Oktober. Entschciduug wegen der ge- 30

m c i n s c li a f 1 1 i c h e u H8-fe der K I 8 s t c r Heiligkreuztal,
Guteuzell und Heggbach zn Markdorf

Wir nach benempten Herman Xieter an der zyt burgennaister

ze Markdorff, Claus Blftui genant llemerlin und Cfintz Maiger schid-

\ht und zfls&tz der abtissen und des convents Hailigcrutztal nif den 35

ain tail und wir Caspar Tuwing Hans Brendlin der lang und Haintz

Bosch zfis&tz und schidlfrt ouch alz zu dem rechten miser gnediger

( \ \C\Cf\t>
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frowan der abtissinen and conventcn der cluster und gotehiiscr ze

Gfttenzell und Heppach uff den andern tail sassen all sechs sanien-

haftig als diser brief geben ward in den hofcn ze Markdorff in

nnser gnediger frowan von Hailigerutztal husz ze gerieht als geuiain

5 lut. Do kam far nns Marklin vor zyten hoffniaister ze Heppach

was mit vollem gewalt und gewalte briefen so er denn von bayden

cluster Gfttenzell und Heppach umb die uach geschribenn zusprfich

bett versigelt mit der abtissinen und conventen balder insigeln die

wir do baid verhorten, und legt und sprach zu der abtisscn und

10 dem convent ze Hailigcncrfttztal von der abtissinen und conventen

von Heppach und Gutenzell wegen durch sinen fnrsprechen Hansen

Biklin, wie sich vor zyten geffigt hett, alz daz gut und die hoffstct

in den hfifen ain gemain gut gewesen sint halb den ietz gescbriben

von Hailigcrutztal and halb dcnen von Gfitenzcll und Heppach, das

15 das selb gut getailt wer worden in der masz alz sy ainen nottcl

dar umb hetti, den habend sy in do ze verhercnt. Also erkantn wir,

das er billich verhert solt werden. Und uf daz offnot aber Hans

Biklin von dea Marklis and siner frowan wegen, sy truoty es sfilt

billich dar by beliben, daz denn der nottel usswiesti, wan dar in

20 erber biderb lut begriffcn wrdi der maister von Liitkilch und ander

mann so denn by der tailiing gewesen sint. Da stund uff der stett

dar der Cunrat Riethaimer unser gnediger frowan von Hailigcrdtztal

amptman ouch mit der selben abtissen und des convents vollen ge-

walt, des er ouch umb die stosz ain gftten benuglichen gewaltsbrief

25 bett mit der erst benempten siner frowan der Abtissen und des

convents insigeln versigelt und verantwirt daz durch den tFrichcn

von Horenstain sinen fnrsprechen also, sy truoty got und dem

rectiten, daz diser verhert nottel nut bund zum rechten, wan es dock

ain schlechter unversicherter zedel war on insigel und daz och die

30 frowan von Hailigcrntztal daz gut bysher inn gehept hetten und

besessen lenger denn lands reeht stett recht und ayges recht fin

menglich irrnng intrag und ansprach. Do erkantn wir sechs

schtidliit zum rechten, daz der nottel kain kraft noeh inacht nit be-

hahen m6cht noch ieraad kain schaden noch frommen bringen in

35 dhain wyse. Dar uff offnot aber Hans Biklin : sy hoffty zft dem

rechten, daz es ain gemain gut solt sin. Sy hetti ouch ainn bc-

sigelten brief da bain hinder in verlassen, der in amb die zftspriieli

wol nutz nnd frucht indent bringen, und batt do dem tag und dem

rechten ain uffschlag und zng zegebend, bys sy den brief erlangen

40 moelity und hcrbringcn. Das verantwirt der von Horenstain, es war
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off hiit ain end tog und rruety, cs s61t die each billicb uff den

tag ain end und usstrag nemen und satztn baid tail daz bin zum

rechten. Aintn und ertailtn wir aber syd des mala nahst dar vor

am vierzehende tag endlich verlassen wrd, das uff hiit datura ditz

briefs die sach zc end Bolt kommen und ietweder tail mit im solt 5

bringen brief und anders was im denn uotdfirftig w&r. Des spruebs

benagt die von Hailigcrhtztal woL Dar uff rett nun aber Hans

Bikliu, wie mcnglicbem ze wissent wer, das der hoff gemain war

und ouch die nussboum, wann die nussz dio denn da wachscnt und

gefallent allweg gemain tailt sint worden ; truoti ocb zum rechten, 10

daz der hoff die mistscbittina uud steg und weg baydcu tailen ge-

main s61t sin. Antwirt der von Horenstain von des andern tails

wcgen, alz och vor sin frowan von Hailigcrutztal hctten das gfit

besessen lenger denn landsrecht stettrecht und aygens recht bysher

unervordert wcri, denn die nussboum gemainlieh genossen worden 15

des achtotti noch bekummerti sy nit. Und also nacb elag und

widerrcd erkantn wir mit gesammoter urtail also, das der vordcr

hoff gen der gassen uff bayden tailen gemain sdlt sin da uss und

in ze farent ze ritend und ze gend und dar inn ze werben ze

schaffen und ze tund mit ietwederm tail des nottiirftig wirt, und 20

mugent och zo baideu tailen stikcl und boltz dar inn Icgen wie vil

sy wend oder bediirffent, docb ieclieher an siu wand und gen siner

wand wertz und dem andern on trang und irrung. Und sol och

furbas nunier mer ewiclich kain mistschittin nit gemachot noch gc-

hebt werden in dem selbcn vordcrn hoff. Aber von des binderu 25

hofs vvegen da sftlti die mistscbittina und stniwina getailt und

undermarket werden wie denn daz baiden tailen aller koinmelichost

und ebnest war, also daz sy dennoht in ir stadel da in und usser

faren wandrn und riten inochtv. Da furo wir sechs uff dem stuk

zfi und tailtn den hindern hoff sell) nacb dem und uns aller weg- 30

licbost ducht und ietwederm tail nacb unserm erkennen aller bast

kam und liessn die stet alz denn die marken gesetzt soity werden

bezaichun und merken und empfulhcn icelichom tail besunder, daz

er sin mist uffscblaben strawen und machen solt alz denn im zfi

geben war nach der niarkan begriffung und usswisung nacb mark- 35

recht ungevarlich docli mit der bescliaidenhait, das baid tail ieder-

man zft sim stadel und sinen stcllen usz und in faren riten uud

gan miig von dem andern tail uugesumpt noch geirret in dhain

wys. Item es sol och kain stig noch stal nit gemachot noch gcbept

werden in dem winkcl zwischen der von llailigcriitztal torggel und 40
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der von Gfltenzcll und Heppach stedelin noch dliain bonni da bin ge-

setzt werden. Und also batteut in baid tail dcs spruchs brief ze geben;

die wardent do ineii ftch ertailt und gesprochen. Siegler: wan wir

all sechs aygner insigel nit cnhabeu, Cunrat Junkmaister statatnmau

5 ze Markdorft'.

Der brief ist geben uf suuneutag iniehst nach sunt Gallen tag

naeli Crista gebiirt vier/chenhundert nnd dar nach in dem zwai und

drisigosten jar.

«S vorhanden; s. Kindler von Knohloch II, 218.

10 1034. 1433. Lehcnrevers Ulrich Viscber von Xeufra umb
II wisen dasclbsten, darausz cr detn gottshausz jerlicli ufl'Mirhaclis

III lib. Haller ze raichen. Ao. 1433.

Itl, lledigkrtuzlat, jFW. 201K

1035. 1433. 24. August. Lehenreverse. Hundersingen.

15 Die Abtissin von Heiliykreuztal frow Angnes von Hornstain

leiht detn Haintz Markli ze Hundersingen Cuntzen Marklis sun auf

Lebenszeit die fisebatz zc Hundcrsiugeu gclcgcn und ouch daz bus

und den gartcn und die bofraiti und waz in daz selb lehen gehort

daz denn Peter NTagelli ze lehen von deni klostcr gebebt bant.

20 War ouch, daz niin frow du iipptissann und der convent die fisebatz

zft ircu henden ziclicu weltend und fur sich solb ban woltcnd, so

sol du fisebatz und waz dar zu geh6rt genzlieb ledig sin. Dar umb
sol ich incn geben jarlichen ze zins von dem wasser husgarten

und bofraiti und waz dar zft gehort funf und zwainzig piunt Mailer

•25 uf dru zil: uf daz erst zil daz ist uf die wihenuahten so gib icb

acht pfund Haller; dar nach uf sant Gerien tag nun pfund uud uf

Bant Michels tag ouch aht pfund. Und wenn ain zins den andern

erlnffin, so sol die lehensehaft ledig sin. Ze burgen gesetzt minen

lichen vattcr Cuntzen Marklin nnd mincn brftder Cftnratcn und

30 sond ouch geweren sin diser zins. Siegler: Juukberr Aulbreht von

Kungsegg und juukberr Cunrat von Magenbfteb.

Der brief ist geben uf sant Bartholomew tag in dem jiir do

man zalt von Cristas gcburt vicrzehenbundert jar und dar uacb in

dem dru und drisgosten jar.

35 Das rrnte'S halb verloren.
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1015a. 1455. 10. Februar bis 27. Marz. Lchenrevers der Ell Raiglin

VOH Hundersingen Hartinans seligen huszfrow gegeniiber der Abtissin Anna

Gremlichio fur das Lchen, das ihr Mann frither inne hatte, husz and hoff uad

Hchur and garten ilckeren uud wisan. Shgler: Junckhcr Hans von Kungsegg und

junckher Hainrich von Ryschach von Dictf&rt der jAngcr. B

Der brieff ist gebeu in der vastun do man zalt von geburt Cristi tuset

vierhundert vicrzig uud fanf jilr.

Beide S etwas defekt, vgl. sum ersten Kindler v. Knobloch II, 345.

1035b. 1466. 11. MSrz. Dem Conrad Knyszel sesshaft zu Hfinderszingeu

hiht die Abtissin Anna Grcmlichia biisz hoff acker wisen und garten mit aller 10

zugehord. S: Junckher Peter von Buren und junckher Hainrich von Rischnch

von Dietfurt.

Gebeu uit' zinstag vor sant Gregorius tag dez hailgen babsts nach der ge-

burt Cristi Iliesu tuszent vierhundert sechzig uud im sechsten jar.

Die beiden S rind vorhanden. Das erste zeigt im Schilde ein aufrecht- 15

stehendes Lindenblatt; dan'iber Helm mit geachwungenen Hornern; U.'PCEltPiH-

fc)jMB • BWRB. 2. Dos S ztigt den vachsenden Kber im Schild und als Helm-

tier; U: HAINRICH - VON • RISCHACH.

1035c. 1468. 9. Juli. Dem Jorg Paiger geszbaft zu Hundersingen hiht

die Abtissin Anna Gremlichin husz und hoff schur und garten iickcr und wisscn 20

mit alien zu geherden. Kr gibt uff den ackeren die vierden garb und

nur kain schnitter gelt da von. Zinstermin uiF sant Martisz tag. Im Falle des

Abziehens sol ich oder miu erben uff dem hoff laussen how und strow und

must. 8 1 Ludwig Beck zu den zitten stat amen und Hanns Hober baid seszbaft

zu Mengen. 25

Geben in octava visitacionis Marie anno etc. LXVIII .

Beide S erhalteit, allerdinifs etwas beschadigt. Das erste ist etwas selt-

sam, zeigt einen Winkelhaken (?) mit dtr Offnung nach rtchts, darunter auf eiuem

Berg einen sechsstrahligen Stern; U; &3<$3IIHXti $HB5 • • B(£K. Das
ztccite zeigt cine Brctccl ; U: XW©H>£03 • 13t£QlE. 30

1030 d. 1468. 2. September. Dem Hointz Payger seeshaft zQ Hfuidcrs-

zingen hiht die Abtissin Anna Grenilichen husz und hoff schur uud garten

5-cker und wiszeu mit alien zu gehorden. Er gibt uff den ackern die vier-

deu garb uud kain schnitter gelt da vou. Zinstermin Martini; die Land-

garb geht all seinen Garhcn vor. Gewbhuliche Bedingungen. S: Ludwig Beck 35

zu denen zyten amman zu Mengen und Johannes Ziegler schulmaister zu Mengen.

Der brieff ist geben nach der geburt Cristi Jhesu ifisent vicrhflndert

sechzig und im achtenden jar uff fritag nach sant Verenen tag der hailgen

junckfrowen.

Die beiden S siemlich beschadigt, das sweite zeigt eine Art Hacken. 40

1035 e. 1468. 16. September. Dem Hans Beller den man uempt Buckeu

Hans sesshaft zG Hundersingen hiht die Abtissin Anna Gremlichin husz und hoff

schur und garten acker und wiszen mit alien zu gehorden. Zinstermin Martini.

S: Junchor Peter von Buren und Ilansz Roubrr, baid seszhafft zu Mengen.

C 1 1?
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Per brieff ist geben nach der geburt Cristi tusent vierhundert sechzig

and ira achtenden jar uff fritag nefast nach dez hailgen crutzs tag alz ez er-

hoeht wort.

Btide S auf der Oberflfiche gerstort.

5 umf. 1468. 16. N o v e mb e r. Dem Hans Craerieth seszhaft't zu Htinders-

zingen hiht die Abtissin Anna Gremlichin husz und hoff schur und garten

acker und wiezen mit alien zu gehorden ; Zinsiermin Martini. Icb sol ouch all-

wegen die lantgarb infnren vor alien raynen garben (Heimfall). Icb sol uff dera

hof likszen how und strow und muszt im Falle des Weggangs. Schadloshaltung.

10 S: Ludwig Beck zu denen zyt.cn animau zu Mengeu und Hansz Rouber baide

BCBzhafft- zu Mengen.

Der brieff ist geben nach der gepurt Christ] tuszent vierhundert und im
achtenden jar uff sunt Othniars tag.

Die beiden 8 sind erhalten.

15 1036 g. 1-473. 13. Janiiar. Der Anna Kriekin seszhaft zft Hundersingen

feiht die Abtissin Anna Gramlichin bus und hoff garten acker und wisan gegen

die vterte Garbe. Kcin tichnittergeld. Zintttermin Martini. Ich hoI och alweg die

landgarb infuren vor alien minen garben. iS'; Junckher Peter von Burren nud

Ludwig Beck Btat amman zii Mengen.

20 Der brieff ist geben an sant HjlariS tag den bailligen bischofs und martres

do man zalt von Cristi gepurt vierzenhundert sibenzig und drw jare.

NIJ; Enli Frikli.

Die beiden 6' sind erhalten.

1035 h. 1480. 26. Mai. Dem Caspar Bernner seszhaft zu Hundersiugen

25 Itiht die Abtissin Anna Gremlichio den hoff zu Hundersingen husz und hoff und

schur acker und wvsan den vor mauls ingehopt haut C'onrat Marcklj. Ich sol

ouch alle jar geben die lantgarb uff den iickera und gelt bo vil und sy dan in

irn rod el n verschriben hand. S: Hans Muller statt aroma zu Mengen und Hans

Rober burgermaister daselbs.

3° Der brief isi geben an sant l T rbas des bailigen baupste tag nach der ge-

purt Cristi unsers herren tusent vierhundert und in dem achzigosten jare.

Die beiden S, beide in Wachtschiisseln eingelassen, sind erhalten. Das
erst* seigt ein obevschltichtiges Milhlrnd. U ; ... R)&XX(£R. Das zxoetie ist

ettcas undeutlicher.

35 1035 t. 1486. 22. April. Dtm Molchor Butzengiger dem jungen von

Hundereingcn hat die Abtiasin Anna Gromlichin don hoff und gutt daselbs zu

Hundersingen gelegen mit husz hoff schur und garten acker und wysan, wie es

normals sein Voter selig innehatte, geliehen. Ich sol alle jaur geben durchuss

von alien ackern die stand mit korn das vierdentail und davon geben den how

40 zins hunr und ayer. S: Hanns Rober burgermaister zfl Mengen und Petter Zieglar

alt statt amman daselbs zu Mengen.

Der brieff ist geben sant Jorgcn aubent in dem jaur do man zalt nach

der geburt Cristi tusent vierhundert achtzig und ira fonfteri jauren etc.

Das eiceite 8 ist teiheeise erhalten.

Wfirtt. GeichichtiquelKu XIV. 9
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1035 k. Dem .lorg Payer dem jungen Ton Hundersingen hat die Ablissin

Anna Gremlichin den hoff und daa gutt daselbs z8 Hundersingen gelegen rait

hua hoff schur und g&rten iicker und wysan, wie es vormals stin Voter setig

innehatte geliehen. Ich sol och ftlle jaur geben dnrch -usa von alien ackern die

Btond mit korn daa vierdentail und da von gaben h&w zins hiinr und ayer. 5

S: HannsRoberburgermaiaterzu Mengen und PetterZieglar alt atatt ammau daselbs.

Dcr brieff iat geben an sant Jorgen aubent do man znlt nach dcr (report

CriBti tusent vierbundert achtzig und im fnnften jauren etc.

Das erste S halb erhalten,

10361. 1487. 30. Mai. Der Ajina Tolleuinaierin zfl Hundersingen leiht die 10

Abtissin Anna Gremlichin ain guttlin zii Hundersingen gelegen mit aller zuge-

h&rd mit huas hoff schur und garten, wit das ihr Mann setig Cflnrat ToHenmaier

inneJiatte. Ich soil ouch alle jaur geben howzina hunr und ayer. S: Peter

Ziegler und Hanns Miller baid burger zu Mengen.

Der brieff ist geben uff mitwoch nach dem sontag Exaudi nach der geburt 15

Cristi lingers lieben heren vierzehenhundert nchtzig und syben jare.

Die beiden S sind erhalten.

1035m. 1487. 19. .Tnni. Dem Hanna Lntholt zu Huuderaingen leiht die

Abtissin Ann Gremlichin aiu guttlin z3 Hundersingen gelegen mit huas hoff

garten wysen und &ckem und aller zugehord, wit es sein Vater setig innehatte. 20

Ich aoll ouch alle juur jarlich geben howzins hunr und ayer und die landgarb

von alien 5-cker wie dan zu Hundersiagen gewonlich iat. S: Peter Ziegler und

Hanns Miller baid burger zu Mengen.

Der brieff iat geben uff zinstag nechat vor aant Johanna tag zu Bounwendy

nach der gelmrt Cristi unaera lieben herren vierzeheiihundert achtzig und 25

siben jaur.

1035 n. 1488. 10. November. Dem Haiutz Rugker dem jangern zfl

Hundersingen leiht die Abtissin Anua Gremlichin ain gfltt zu Hundersingen ge-

legen mit huss hoff garten wysen ackern und aller zfigehorde, das vormals

sein Vetter Jacob Rugker innehatte. Ich soil ouch alle jaur geben huwzins 30

hiinr und ayer und die landgarb uas alien ackern. 8: Burckhart Grauff aiupt-

man und Johannes Miller schriber zS Hailigcrntztal.

Der brieff iat geben uff sant Martins des hailgen bischofs aubent nach

der geburt Cristi unsers lieben herren tusent vierhundert achtzig und achtjaure.

Die S sind noch in Heaten vorhanden. 35

1035o. 1491. 19. Auguat. Dem Caspar Rid ze Hundersiugeu leiht die

Abtissin Anna ftremlichin ain hoff zu Hundersingen gelegen mit husz hoff schur

garten wjssen und a-ckern und aller zii und ingehorde auf Lebenszeit. Ich soil

darvon geben alle jaur li6\vzins hunr ayer und die lantgarb usz alien ackern.

S: Maystor Peter Schad kirchher zu Hundersingen. 40

Der brieff ist geben uff frytag ncchst vor sant Bartholoneus tag nach

der geburt Cristi unsers lieben herren tussend vierhundert nunzig und ain jaure.

Daa S ist auf der Oberflflche verdorben (s. auch die folgendtn Urkunden) ;

Sbild dit drei Pfeile wie bet v. Albert!, S. 673, Xr. 2517. U: P<£G(£R •

MSJUP ... 45
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W35)i. 1491. 19. August Dem Martin Rid zfl Hundersiiiffen hiht die

Abtissin Anna Gremlichin aiu gutlin zQ Hundersingen gelegen mit husz hoff

garten wissen uad ackern und aller zfi und ingehorde auf Lebenszeit. Ich hoII

darvon geben alle jaur howzins hiinr und ayer die lantgarb usa alien ackern.

5 S: Mayster Peter Schad kirchher zu Hundersingen.

Der brieff 1st geben uff frytag nechst vor sant Burtholomeus tag nach

der geburt Cristi tussend vierlmndert nutzig und ain jaure.

8 s. vorige Urkunde.

1035 q. 1491. 19. August. Item Marquart Murer zfi Hundersingen leiht

10 rfit Abtufsin frow Anna Gremlichin ain huaz hoffraitin und garten mit aller zu

und ingehord auf Lebenszeit. Ich soil darvon geben alle jaur zing hiinr und ayer.

S: Mayster Petter Schad kirchher zfi Hundersingen.

Der brieff ist geben uff frytag nechst vor sant Bartholomeus tag nach

Uer geburt Cristi unsers lieben herren tusend vierhuudert nunzig und ain jare.

15 S erhalten.

1035 r. 1491. 19. August. Dem Hans Guli von Hundersingen leiht die

Abtissin Anna Gremlichin ain hoff zfi Hundersingen gelegen mit hus hoff achnr

garten wyssen und ackern und aller zfi und ingehorde auf Lebenszeit. Mhrliche

Abgabe howzins hiinr and ayer die lantgarb uaz alien ackern. 6'; Mayster Peter

20 Schad kirchher zfi Hundersingen.

Der brief ist geben uff frytag nechst vor sant Bartholomeus tag nach

der gebnrt Cristi unsers lieben herren tusent vierhundert nunzig und ain jaure.

S erhalten.

1035s. 1491. 19. August. Dem Claus Brysinger von Hundersingen

25 Uiht die Abtissin Anna Gremlichin ain gutlin zS Hundersingen gelegen mit

wysen und &ckern und aller zfi und ingehorde auf Lebenaseit. Jnhrliche Abgabe

hbwzins und die lantgarb uaz alien ackern. S: Mayster Peter Schad kirchher

zfi Hundersingen.

Der brieff ist geben uff frytag nechst vor sant Bartholomeus tag nach der

30 geburt Cristi unsers lieben hern tusent vierhundert nunzig und ain jaure.

S erhalten.

1036 1. 1491. 26. August. Dem Hans Kappaler zu Hundersingen leiht

dti Abtissin Anna Gremlichin aiu hoff zu Hundersingen gelegen mit hus hoff

scaur garten wyssen und ackern und aller zu und ingehorde auf Ltbetisseit.

35 Jfthrliche Abgabe howzins hunr ayer und die lantgarb usz alien ackern.

S: Mayster Peter Schad kurchher zfi Hundersingen.

Der brieff ist geben uff frytag nechst nach sant Bartholomeus tag nach

der geburt Cristi nnaers lieben herren tussent vierhundert nunzig und aiu jaure.

S erhalten.

40 1035u. 1493. 1. Oktober. Der Dorothea Brysingerin genant Pfifferin zu

Hundersingen leiht die Abtisttin Anna Gremlichin ain gutt zu Hundersingen

gelegen. JShrliche Abgabe howzins hunr ayer und die landgarb uss alien ackern.

S: Maister Peter Schad kirchher zu Hundersingen.

CoOOll* Original from
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Der brieff ist geben aff zinstag nechst nach Bant Michels tag nach der

geburt Cristi unsers lieben heren vierzehenhundert nnnzig und darnach in dem

drytten jam.

S erholten.

1035 v. 1494. 16. Jul i. Dem Jacob Filhinzan von Hunndersingen leiht die 5

Abtissin frow Anna Grcmlichin ain gut zfi Hundersingen gelegen, wit cs stin

Schiciegervattr stlig innehatte. mil allcr zu gehord auf Lebenszeit. Jiihrliche

Abgabe howzeinsz hiiner aver auch die lundgarb ausz alien ackern. S: Maister

Fetter Schad kirchber zfi Hundersingen.

Der brief ist geben auff xnitwoch nachst nacb sant Margrethen tag nach 10

Cristi gepurt vierzehenhundert newnzig und ini vierden jaren.

S erhalten.

1035 tv. 1494. 17. Jul i. Dem I'untas Beller Ton Hundersingen leiht die

Abtissin Anna Greiulichin ain gutlin zu Hunndersingen gelegen mit aller zuge-

hord wie das vormala Hannslin Bayerlin inugebebt, auf Lebenszeit. Jahrliche 15

Abgabe h5wzcinsz huncr aver und auch die landgarb ausz alien ftokern.

S: Maister Peter Schad kirchher zu Hundersingen.

Der brief ist sebeu auff dornstag nach sant Margrethen tag nach Cristi

gepuit tusent vierhundert newnzig und im vierden jarcu.

S erhalten. 20

1035x. 1496. 14. November. Dem Martin Hockenraan von Hunder-

singen leiht die Abtissin Anna Ureinlichin ain gut zu Hundersingen gelegen auf
Lebenszeit. Jahrliche Abgabe howzinsss hunr und aver ouch die landgarb ausr.

alien ackern. Min gna-dig frow hat mir ouch das gut also gelihen, das ich min

krancke schwester ir oder inein leben lang by mir auff dem gut baben [sol]. 25

S: Maister Poter .Schade kirchher zu Hundersingen.

Der brief ist geben auff raontag nach sant Martins tag nach Cristi unsers

lieben hern gepurt vierzehenhundert und darnach im sechsundnewnzigisten jaren.

6' rrhaUeii.

1030y. 1499. 21. Januar. Dem Hanns Kreb zu H»indersingen leiht die 30

Abtissin Anna Grcmlichin auf Lebenszeit ain gut zfi Hundersingen gelegen mit

aller zfigehord, wie es vonnals sein Schtragcr Cunrat Weber innehatte. Jahrliche

Abgabe howzinsz hiinr ayer ouch die landgarb usz alien ackern. Sz Maister

Peter Schade kirchher zu Hundersingen.

Der brief ist geben am montag nach sunt Sebastians tag nach Cristi una 35
lieben herrn gepurt tusent vierhundert nwnzig und newn jar.

5 erhalten.

1035 z. 1499. 27. Mai. Dem Ciinrat Weber zfi Hundersingen leiht die

Abtissin Anna Gremlichin ain gutlin zu Hundersingen gelegen das ist haws hof

und garten mit aller zfigehord, trie es vorrnals seine Schwiegermutter innehatte, 40

auf Lebenszcit. Jahrliche Abgabe alle zinsz. 6': Maister Peter Schade kirchherr

/, i Hundersingen.

Der brief ist geben uff montag nach sant Urbans tag- nach Cristi gepurt

tusent vierhundert und darnach in dem newnundnewnzigisten jaren.

6 grossenttils verloren. 45
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1035 aa. 1504-. 13, November. iJem Tristan Stropp von Hundersingen

leiht die Abtisnin Anna Gremlichia aiu gutt zu Hundersingen gelegen darauf

er schon sitzt, auf Lehenszeit. JtVirliehe Ahgabe howzinsz hunr ayer onch die

landgarb usz alien ackern. S : Maister Peter Schade kirebherr zu Hundersingen.

5 Per brief ist geben uff zinatag nacti sant Martins tag nach Criflti misers

lieben herren gepurt fiinfzeheuhundert und iin vierden jaren.

S erhaHen.

t035bb. 1504. 9. Dez ember. Dem Melchior Kid von Hundersingen leiht

dir At'tittsin Anna Greiulicliiu aiu hof zu Hunderaiugen gelegen nil aller zftge-

10 h6rd vie dann den vormals . ..•> inngebept auf Lebensseit. J&hrliche Abgabe

howzinsz hunr ayer ouch die landgarb usz alien ackern. iS': Maister Peter Schade

kirchher zu Hundersingen.

Der brief ist geben utf m&utag nach sant Xiclaus tag nach Crista noser

lieben herren gepurt fnnfzehenhundert und iin vierden jaren.

15 S erftaltrtt.

») Liicke, Name fehlt.

lo35cc. 1521). 28. Januar. Vem Peter Frischopt vischor zG Hundorsingen

leiht die Abtissin Anna geporn G-rcmlicliin ain wasscr und vischenz an der Thouow

zfi Hundersingen ober der pmck gelegen, wU es vottnals Hanns Frischopt Bern

20 Vater selig innehatte, also das ich das wasser vischen und niessen soil inein lebtag

und meiner gnadigen frowen darvon aller jarlichs allwege uff sant N'iclaus des

hailigen bischofs tag geben znrainzig zway pfundt und zechen schilling Haller

Oostanutzer wining. I'hliehe Bedingunpen. S: Maister Patter .Schade knrcher

zu Hundersingen.

2Tj Der brief)" ist geben uff samstags nach sant Pauls bekorung tag nach

('risti gepurt als man zalt fnnfzehenhuudert und im zwainzigosten jaur.

S teilireis erhaiten.

1036. 1433. 24. September.

Ludwig von Homstayn Hainnians saligcn von Homstayn sun

30 eertrdf/t sich mit (ier frow Agnesen von Homstayn Abbtissen ze

Hailigencrfttztal seiner lieben Muhme und verzichtet auf jedeti

Anspruch, Ich ban inich och dar zft wilklich und wissentlieh

vcrzigen und begeben fht mich und menglichenn von minen wegen

alles intrags &nsprach und vordrung, daniitt oder dar durcb ich die

35 selben ftftw Agnesen bekftmern nmbtriben oder sy an irem gut so

sy ietz hat oder furo tiberkompt gehindern oder gesunien kiinde in

debain wise ungevarlidi, es ware denn das sy mir etwas by leben-

dem lybe mit gfttem willen gftbe schfiffe oder machete mit redlicher

urkftnde und irein versigelten briefl', das sAllt mir werden. Siegler:

40 Bentz Flur der jung burgerraaister und Claus Winsehenk burger

ze Rudlingen.

'ogle
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Der brieff ist geben am nachsten dorstag vor sand Michel*

tag naeh Cristi geburd vyerzehenhundert und itn drti und trissi-

gosten jar.

Die drei &' noch ieiltceise erhalten.

1037. 1433. 10. Dczember. Ein langwicrigcr Streit 5

zwischen der Abtissin von Heil igkreuztal und Benz
WeiG zu Andelfingen um ein Gutlein dasclbst.

Ich Bentz Flur derjung ain gemainer in der nach gescbribcnn

Bach entzwischen frflw Agnesen von Hornstain ;\bbtissin zu Hailigen-

crutztal off aineiii und Benizen Wissen von Andelfingen anderseyt 10

nnd da die abbtissen zu ainem zfiflatz zft mir gesatzt Herman und

Hannsen von Hornstain gebrfider, do satzt der selb Bentz Wisse

zu mir zfi sincm ziisatz Otten Farer und Clausen Hftber. Und stuud

dar der selb Bentz Wis/, mit ainem fursprechen dein Clausen Win-

schenken und klegt, wie das sin vatter salig lang zit ain giittli 15

ingehept hette das her rftrtze lehen von miner frftweu der abbtissin;

also hett er dik und vil ervordert an ir gnside, das sy im das be-

gunde ze lihen, das sy im aber noch nie linen wdllte dar an iiu

ungutlieh beschach, denn dasselb gntli ain sAllich lehen sy, wann

ainer abgang, das man es denn aber dem nachsten erben lihe, das 20

im aber von miner frowen gnside noch nie ervolgen inflcht und ge-

trhwe dem rechten niin frow sidle im das selb gutlin noch hht by

tag lihen und im den sehaden so er sfillichs verziehen genninmen

habe bekeren. Die Abiimn Hess entgegnen, das sy Bentz Wisse dar

niub nitt ze recht vertigen hette, denn sy mocht das selb ir aigen 25

lihen wem sy wflllte und bekumer sy Bentz Wisse dar sm uubillich

nnd mfitwilklieh und hett sy ftch ze sclmden getriben, darum ge-

truwe sy dem rechten, Bentz Wisz sulle sy an dem selben irem

aigen gut nngehindert lassen und ir s611ichen schaden dar z& er sy

mfitwilklieh getriben hett bekeru. Bentz Wisz antu oriel; dasselbe 30

gut war ain stMlieh gH das es landlAfnich und gewonlich war wenn

ainer abgieng, das man es denn dem nachsten erben lihe und ware

ftch also herkoiumen, ger uitt anders denn das man miner frowen

rAdel oder ain erber kuntschaft dar umb verhAr. Anttiort der

Abtissin: dasselh gftt sy nitt anders verlhhen denn als sy ander 35

ir gut gewonlich verlihen. Nu lihen sy ire guter nitt anders

denn ze weglosc, welher dar von far lebent oder tode das in das
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gut ledig sy. Sett Bentz Wisz lite oder bricff, das das ain s6llich

gut sy das man im das ftch lihen srille, das er des billich geniesz;

habe er des nitt das denn dar nach aber geschech das recht sy,

und shlle Bentz Wisse s611ichs wisung tun in drin vyerzehen tagen.

5 Das ist gesehehen am gfiten tag vor Symonis et Jude apostoloruni

anno etc. XXXIII.

Dar nach off an zinstag vor sand Martis tag komen bayd

tayl . . . Nach vil rede und widcrrede erkanten sich die zusatz,

m6cht Bentz Wisz geswern ainen ayd zti gott und zfi den hailigen,

10 das er sin bestes vermSgen geton habe das er s611ich zuknuszt als

vor erteiylt ist uff hut gelayt wfillt haben und das das sin halb nit

erwunden sy, das man im denn zng und tag gebe unz von mom
fiber vyerzehentag als uff den anderu tag und denn aber geschech

das recht sy. Also tett Bentz Wisz den ayde als die urtayl

15 geben hett.

Dar nach uff an mittwochen sand Kathrinen tag kommen aber

fur mich bayd tayl. . . Nach vil rede und widerred erkanten sich

die zusatze, das uach dem und urtayl vor gegeben hette, das

Bentz Wisz die kuntschaft vollaisten s611te in tlrin vyerzehen tagen

20 und er nu fur wante, das min frow im die zugen wante und

ma}rnt dar by min frow die Abbtissen sftllte sine zugen als vaszt

bitten ale er im dar umb ain warhait ze sagen. Und ertaylten zum

rechten, das min frow nit gebunden sdllte sin Bentzen Wissen zugen

ze bitten daruber ze sagen. Und sflllte Bentz Wisse sin zuknuszte

25 vollef&ren von morn uber vyerzehen tag als uff den dritten uud

hindersten recht und endtag. Vollefurt er die zhknuszt, so ge-

schiht das recht ist, tfttt er des nitt, das denn aber geschaeh das

recht sye.

Dar nach uff an dorstag vor sand Lucien tag kommen aber

30 fur mich bayd tayl und nampt Bentz Wisse durch sinen furspreehen

sine lute und zhgen mit namen: Hannsen Gldklin, Bentzen K&lliu

den alten und Hannsen Ladlin und batt im du ze verhdren, doch

so hett er noch ainen zugen mit namen Hannsen Koler pfrundner

ze Hailigencrutztal, der w611te im nitt sagen und kunde den dar

86 zu uitt bringen. . . Und nach vil rede und widerrede erkanten sich

miner frowen zfisAtz, das Bentz Wisse furbringen sfille mit luten

oder brieffen, das das ain sollich gut sye, das man im das 5ch

lihen sulle . . . Da erkannten sich Bentzen Wissen zflsatz: mficht

Bentz Wisz und och dry unversprochen man zft im die der sach

40 nitt getruweten ze geniessen nocli ze entgelten geswern ainen ayd

( *nooli- Original from
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xii gott und den hailigen, das in kunt und wissent war das das

ain siMlich gut sy das man im das och lihcn -iillc, das er den

billich geniesse; hat er aber des nitt, das denn aber geschech, das

recht aye. . . Bentzen Wissen ziigen giengen von dem ayde und

wollten den iiitt sweren; fieh rett Bentz Wisz das er des selber nitt h

schw6ren wollt. Dar urT hiesz ir die die abbtisscn (lurch iren fnr-

sprechen erfaren an ainer urtayl, ob sy Bentz Wisse und #ch

menglich von sineu wegen nu fi'irohin itt hillich an irem gutlin un-

gesumpt und ungeirrt scMlte lassen. Heruff erkannten sich die zftsatz,

das Bentz Wisse und menglich von sinon wegen die abbtissen und io

ir gotzhuse an irem gutlin ungesumpt und ungebindert s6IIte lassen.

Also batt ir die abbtissen der urtaylen briefT ze geben die ir och

mit urtayl und recht gesprochen wurden ze geben. Also gab ich ir

als ain gemainer disen brieff versigelt mit minem und junkhorr

Hermans miner frrtwen aineni zttsatz und Otten des Farers Bentzen 15

Wissen ainem ziisatz anhangenden insigeln.

Der brieff ist geben am uahsten dorstag als vor stat vor sand

Lucien tag nach geburd Cristi vyerzehenhundert und im dru und

trissigosten jar.

Drei S. Das S dts Bentz Flur zeigt unten die drei Becker : daruber den 20

Helm mit nach beiden Seiten aitsladendtr Verzierung und ah Hetmsier noch

einen Becher.

1037 3. 1434. 23. Februar. Kine Einigung kommt zxcischen beiden

zustande: sy sind ze baiden aitten koraen uf t.'onraten vun Keinhartsiviler ze

der gfitlichait was der t'onrat sprech, daz da by baid partigen beliben sullen; 25

Conrnt von Reinhartzwiler bckennt : umb die fraffel so don der Wiss achuldig i«t

uf dis zitt die sullen gar ab sin ; aber umb ander ir schuld die er ir och schuldig

ist und belvpt oder sy im, dnr umb Wins kometi uff sunntag nnn nacbst kunt'tig

nach geben dis briefs gflin Hailigerutzstiil und da zu ainer jnitlichen rechnnng

sitzen ustr. Und des me: ichWEsi hon ain gelerten aid zu got und den hailigen 30

geschworn die sach furbas bin nuiuer mer noch niemau von niineii we^eu /.e

rechen noch zu effren. Siegler: Conrat von Reinhartzwiler.

Geben an zinstag vor eant Mathis tag des hailigen zwolf botteu als man

zalt noch dem gcburtlicheu tag Cristi vierzohundert und driefdg und vier jar.

Das S ist verschwunden. 35

1038. 1434. 8. Februar.

Am nachsten (.hitentag vor St. Valentiun Tag. Hritn ran

Hertenstein dazumal sesshafl zu Tyrmendingen und Anna von Banns

sein chlivh Weib hekennen, da$s sic Griiningen die Burg mit Lent

(
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und Gut und wit alter Zugehord von der chrtv. und gcistl. Franc

n

Agncsen ton Homstein, Abtissin des Clusters Heiligkreuzthal gekauft

kobtn, nach Ausweisung unseres Knufbriefes. Und in demselben

Kauf ist insondtrheit bctiidingt wegen Bet/nt Schwelliu, die Zinserin

5 ist auf St. Blast Altar ZU Griiningen, dass sie jdhrlich ihren Zins-

pfennig daselbst geben soil und nach ihrem Tod 1 ff Halter gcwbhnl.

Hiedlinger Wahrung fur den Fat und sollen wir die Schwelin des-

selben Altars wegen noeh hoher heschweren noch Recht zn ihrem Le/'b

und Gut haben.

10 NB! 1425 hatte Hum von Hornsteins Gemahlin, Magda'ene

von Lundenberg, Griiningen an Heiligkreuzthal verkauft.

Archiv Griiningen VIII. 2. 1.

MUteilung des Freiherrn E. v. Hornstrin.

1039. 1434. 22. Februar.

15 Werntz Golk sesshaft ze Althain verkauft urn 20 ffl Haller

ain ptund Haller gfiter gemainer landesweruug jArliehs zins und

ewigs gelzs ab miner aigner wis in dem gefel gelegen, der zwai

mansmad ist und hat min mum dn H61zlini ain man mud dar an

und anderhalb llochgernt — Hans III und Jeri gemainer h&nd ain

20 wis lit och daran — da vor nutz us gat, frow Bettun der Fuscbi-

nun klosterfrowen ze Hailigerutztal und alien dienen die denn disen

brief in hand und sol ich oder min erben daz pfund Haller zins

und ewigs gel/ allft jar j&rlich und jedes jares besunder ttff sant

Matins lag dez zwdlfbotten ricbten. Wiederkaitf miiglich. Siegler :

25 Haintz Blaiehstettar anunan ze Rudlingen und Hartman Maerdlin

burger da sclbs.

Dir brief ist geben an sant Peters tag kathcdra in dem jar

do man zalt von Crists geburt vierzecbenbundret jar und darnach

in dem fier und drissigosten jar.

80 Die 8 Kind weggerissen. Das Pergament ist auf <Ur crttten Scile ahge-

kratzt ; erne Sehrijt kommt darmiter noch teiltceis sum I'orschein.

1040. 1434. 4. April.

Die Abtissin von Hviliykreuztal Angnes vou llornstain verkauft

um 40 ft Haller Hirer Klosterfrau Clarun Wildinun zwai pfunt

.'(5 glitter Haller libtings Rudliuger werung usser nnser mnllin gelegen

ze Andelfingen und snllent ir und iron erben jarlicben die zwai
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pfunt Haller geben u I' sain Martis tag. Und war och da/ du muiliu

den zins nit ertragen mocht, so sol der geinain convent ir daz or-

setxen ab andren gutern die den zins ertragen mdngind(!). Wenn ouch

dft Gar Wildin ab gaut von todes wegen, so sond die zwai pfund

Haller zins vallen an Endlin Wildlin irs brfider tkoter oncb kloster- 5

frow unscrs gotzhus und an Grettlin Jnnglin nnd soil daz Endlin

den zins jarlichen enpfahen und niessen sin lebtag und nit furo.

Wenn es ouch in leben nit ist, so soil daz Grettlin Junglin wartig

und enpfenglich sin der zwai pfunt Haller zins sin lebtag. Und
naeh ir beider tod so sol der zins nnd die zwai pfunt ab sin und 10

deui gotzhus ledig sin. Ouch habin wir ain pfunt ewigz geltz

ze koftend geben ouch der Clarun Wildinun nss der ob genanten

mullin umb drissig pfunt Haller und sol daz pfunt Haller ewigz

zins und geltzs bezalt werden uf daz vor genant zil hie tinser frowen,

in der er ftnser gotzhus und inunster gewiht ist nnd sol daz pfunt 15

Haller jarlichen und ieclichs jares besunder got und unser froun

angelet werden nach nutz und den selen ze trost. Siegler: frow

Angnes von Hornstain Apptissan, dar nach der gemain convent.

Der brief ist geben uf Bant Ambrosis tag nach Cristus gebi'irt

vierzehenhundert jar und vier und drissig jar. 20

S fehlen.

1041. 1434. 26. Juni. Ulm.

General Continuation von kayser Signiundt iiber alles des

gottshauss habendte privilegia, wor zue selbiger nach proprio

motu in specie sitzen lassen, dass das gottshauss alle ihre lanth 25

und giietter ganz steur und dienstfrey auch keinen andern SCbutz

noch zue gerieht annemraen sollen. Anno 1434.

Wir Sigmundt von gottes gnaden Romiseher kayser zue alien

zeitten mebrer des reichs und zue Hungarn zue Boheimb Daluiatien

Groatien konig bckhennen und thuen khundt oft'cnhahr mit disein 30

brieft* alien denen die in sehen oder horen lessen, dass fur uns

khommen ist die ersam Agnes von Hornstain abbtissin des closters

zue Heyligencreutzthall sanct Bernhardts ordens in Costantzer bis-

tumb gelegen unser liebc andiichtige und hat uns dcmiettiglich an-

geruetien und gebetten, dass wir ihr dem convent und closters zue 35

dein Heyligencreutzthall alle und iegliche ihre gnade rechte freyhaith

brieflfe privilegia und handt vcste, die ihre vorfahreren abbtissin

( ^nf\olr Oriqinalfrom
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and convent von unscrn vorfahrern Romischen kayssern und
konigen und andern christlichen leutben erworben und herbracht

haben zue vernewern zue bestattigen und zue confirmieren gn'adig-

lich gerueheten. Wann wir nun von angebohrner giiette aller der

5 die zue gottcs dienste ergeben seindt und unserem schopffer in

einem ersammen leben fleissichlichen dienen, fride gemach und
bestes allzeit gem sehen und ftirdern, davon haben wir angesehen

der vor genanten abbtissin demiettige bette und auch zu giiettlich

betrachtet ilires und des convents ersauies leben und liiblicbe gottes-

10 dienste, den sye tiiglichs vollbringen und haben darumb rait wohl-

bedachtem inuete guettera rathe unserer fiirsten graven edlen uud
getrewen uud mit rechter wissen der ob genanten abbtissin convent

und closter alio und iegliche ire gnade rechte freyhaith brieffe pri-

vilegia und handtveste, wie die von worte zue worte hiuttend und

lo begrifl'en seind, die ihr vorfarern abbtissin und convent von unsern

vorfarern Romischen kaysern und konigen und andern froraen christ-

lichen leutben erworben und redlich hergebracht haben gnadiglich

veruewert bestattiget und confirmirt, verneweren bestattigen und

confirmieren in die auch von Romischer kayser machtvollkhomuien-

20 haith in craft dis briefs und meinen setzen und wollen, dass sie

fiir basser mehrere dabey bleiben und der auch an alien enden

gebrauchen geniessen sollen und mogen von aller miiniglich unge-

hindert. Und wir gebiethcn darumb alien und ieglicben fiirsten

geistlichen und weltlichen graven freyen edlen rittern knechten land-

25 vogten vogten ambleuthen landricbtern richtern burgermaistern

riithen und gemeinden der statte merckhte und dorfere und sunst

alien andern unsern und des reichs unterthanen und getrewen

ernstlicb und vostichlich mit disem brieffc, dass sye die vor ge-

genante abbtissin convent und closter zue deni Hayligencreutzthall

30 an den vor genanten iren gnaden rechten freyhaitten brieflfen privi-

legien und hand vosten fur bass mehre nicht hindern oder irren in

kheine weiss, sonder sie dabey getrewlich handhaben schiitzen und

schiirmen und getrewlich bleiben lassen. Auch haben wur der ob

genanten abbtissin convent und closter zne dem Hayligencreutzthall

35 und alien ihren nachkhommen von aigner bewegnust wegen, so wir

zue dem selben gottshauss haben, dise besundere gnade gethan und

thuen in auch die wissentlich in craft dis briefs, als sy und ir

gottshauss bey alien iren rechten gerichten und besitzungen aller

irer leutte und giiette so sein in stetten uud dorfern oder uff dem

40 lande gelegen unz her alhveege nach ilires gottshauss rechter ge-
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wonhaith und herkhoinmen ohne steurbar und dienstbar und oho

alle ansprach gaistlicher und weltlicher leiitte und gerichte lenger

dann iemand vcrdeuckhen mag, hleiben und gewesen seind als sy

dann vor alter die inne gehabt uud herbracht hand, uud wie des

audi aigenlich uuderwcist worden seyn, dass sy und ir nach- 5

khommen hin fur zue ewigen zeitten bey solchcn vor genanten ibren

rechten geriehten und redlicben besitzungen aller irer leuth uud

guett, die sye iez haben oder hernach gewiiuien werden ohne steur-

bar und dienstbare geralich beleiben aollen und mogen von aller

raainiglich ungehindert uud das sy audi noch ire leutte iemandlicht 10

holier mit diensten steuren oder andern sachen tringen beschweren

oder bekimmern solle oder moge anders dann die von alter her-

khoinmen seind ungevarlieh. Aucb thun wir der selben abbtissin

und iren nachkhommen disse gnade, als sy ir gottshauss giietter

mit alien rechten verlihen, als dann daz zue iedem mahl bercdt 15

wird und gewolinlieh und herkhommen ist, das dann niemand wer

der sey oder die seind ir oder iren nachkhomiuen dar inne tragen

dar wider thuen noch aucb solche Ichen fiir erblehen oder fiir

aigne inne haben sollen oder mogen in einicherlay weisze, dann als

dass von alter gewohnheuth gewesen und herkhommen ist und dass 20

anch ir gottshauss arme leuth khcin burgrecht noch kheinncn audcrn

schiirmer on ibren und ihren nachkhomiuen gunst und willen an

sich nemmeu sollen und daz die niemand dariiber zue burgem oder

in schiirmc nemme noch empfahe on alles geverde. Und wir ge-

bietten darauft' allermuniglich ernstlich und vbstiglich mit disein 25

brive, dass sye die ob genanten abbtissin convent und closter zue

dcm Hailigcncrcutzthall und ihrc nachkhommcn an discn unsern

besundern gnaden nicht hindern oder irren in kheiner weiss, souder

sye dabey handhaben sehutzen und schiirmen und der geruhlichen

gcbrauchcn lasscn, als lieb cincm icglichcn scy unscre und des 30

reichs schwer ungnade zue vermeyden und bey verlichrung(?) einer

pone nemblicb zwanzig marckh lottiges goldes, dar inne ain ieg-

lichcr wer darwieder thatte als oft das bcschicht verfallcn sein soil,

halb in unserc und des reichs cammer und das andcr halbthail der

ob genanten abbtissin convent und closter und ihren nachkliommen 36

unliisslich zue bezahlen. Mit urkhuud dis brieffs besiglet mit unserer

kayserlichen may. insigel.

Geben in Ulme nach Cristes geburt vierzehen bundcrt jarcn

und dar nach in deni vier und drcvsigsteu jahr am sambstag nach

sanct Johanna 1'aptisten tap: misers reicbe des Huugarischen ini 40

i
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acht and vierzigsten, des Romischen im vier nnd zwanzigsten, des

Bobinischen im vierzehenden und des kayserthumbs im andern jaren.

Ad mandatum domini imperatoris Petrus Kolde.

Sp&te Abschri/t auf Papier.

o 1042m 1434. 29. November. Hermann und Hans von Horn-
stein begriiudeu ihresVaters Stiftung fur H ci ligkreuz-

tal auf 6 Mannsniahd Wiesen.

Ich Herman von Hornstain und ich Hanns von Hornstain ge-

bruder sessbaft zft Hddorff bekennen, als unser lieber herre und

10 vatter her Mantz von Hornstain salig ritter by sinem leben gemachet

hat der abbtissen und convent ze Hailigencrtitztal des ersten scchs

pfunt Haller jarlicher cwiger gnlte an den tisch durch sins vatters

misers enys saligen herrn Rftdolffs von Hornstain und durch siner

husfrowen frow Gfttan der Truchs&ssin selan hayles willen und also,

15 das die selben closterfrowan misers enys saligen herrn Rftdolffs

von Hornstain jarzit began sullen nff sand Martins tage — und sol

man die drii pfunt Haller den frowen geben umb win und brot

— und das sy 6ch frow Gfttan der Truchsassin saligen jArzit sullen

began nff den tag als sy gevellt mit den andern drin pfunt llallern —
20 und sol die oeh den frowen umb win und brot geben. Wenn aber

die elosterfrowen die jarziten also nitt begicngen, so sollte der nutz

desselben jars und der nachst nutz darnach gevallen gen Hfidorff

an die kircheii den liailigen. Und besnnder als oeh denn der selb

unser lieb vatter herr Mantz von Hornstain salig den elosterfrowen

25 oeh gemachet hat sechs schilling und zway pfunt Haller jArlichs

und ewigs geltz an iren tisch (lurch Annen von Hornstain siner

swester unser basen salig sele willen inen ewiklich ze riehten nff

sand Martins tag, also das sy jarlichen der selben unscrr basen

jftrzit began sullen an deiu drytten tag in dem abrellen als sy oeh

30 gevellt, und sullen denn die selben scchs schilling und zway pfunt

Haller den frowen geben umb win und brot. Und wenn die selben

elosterfrowen das tiberfiirent und die jarziten nitt also jarlichen be-

giengen als hie vor geschriben stilt, so sol der nutz des selben

jars und der nachste dar nach verfallcn sin gen Hodorff an die

35 kitchen den hailigen als dik das also beschiht. Und umb des

willen, das die maynung und ordnunge so unser lieber vatter herr

Mantz von Hornstain salig by sinem leben vor langen ziten geton

und brieff dar umb geben hat. der datum wiset anno domini
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MCCCLXVI au sand Laurencis abeut und orb die jarziteu nach der

maynunge dieses brieffe also ewiklich begangen werden, so liaben

vrir Herman und Hanns von Hornstain gebruder fur die acht pfunt

und sechs schilling Haller gftter gewonlicher lands werung jarlicher

ewiger gulte, die sy uff die jarzit als vor stat brucben und die jar- ;>

ziten darumhe began sullen, uffgeben und ergeben die sechs mans-

mad wisen gelegen im vorryed an aineni stuk, ainhalb an sand

Martins huszwirt der pfarrkirehen ze Althayn und anderhalb an

der vou Gundehingen wisen die wir erkoft haben umb Annen

Lengin Hannsen Langen s&ligen des schniders elieh witwen bnrgerin to

ze Rudlingen pfaft' Hannsen Langen senger zii der obern stift ze

Costentz und Melchior Langen gepruder ir elich sin. Die selben

sechs mans mad wisen sind also, das die abbtisseu convent und all

ir nachkbommen die selben sechs mansmad wisen \'\v: die acht

pfunt und sechs schilling Haller jarlicher ewiger gulte da mitt sy ir»

die jarzit begin sullen nu furo bin ewiklich inne ze liaben sullen.

Und ob in die selben wisen mer jarlicbs zinszs gulten uud ertragen

mochten, das ist alles unszer gftter wille. Wir haben in ocb den

koffbrieff so wir von Annen Lengin pfaff Hanns Langen und Mel-

chior Langen iren shn von der sechs mansmad wisen wegen gehebt 20

haben beruszgeben /-ft iren handen ; derselbe koffbrieff &ch denselben

frowen der abbtissen und convent zft Hailigeuerhtztal und alien iren

nachkommen nu furohin ewiklich nutzlich sin sol vor alien luten

und gerichten, als er nns und unsern erben vor disem uffgeben

nurzlicli gewesen war. Siegler: Herman und Hanns von Hornstain 25

gebruder.

Der [brieff] ist geben am nachsteu gutem tag nach sand

Kathriuen tag nach gepurd Cristi vyerzehenhundert und im vyer

und trissigosten jar.

S abgtfalien. Btttchricbvnc Presseln : Z. Ich(?) Sprengerf?) von Rudlingen 30

bekenneri and verjehen offenlicli mit dem brieff, das
j
wir ain pfunt Haller

gflter genemer Haller? 2. nach ^eschriben pfaff Hans (Jotterbarm frumeaser zfi

Althayn und pfaff Walter . .

.

1043. 1434. 2. Dezember.

Bei Streitifjkeiten zwischen Heiligkreuztal und pfaff Conrat 35

Rindcrman pfarrer zft dem grossen Wnifflingen von des zehenden

wegen ze Bylafingen des die zwaytail zftgehorent dem gotzhuse zft

Hailigencrutztal und der dryttayl der kirclien ze Oberwulflingen

/ " L-» Original from
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einigf man sich mtf den Spruch von f6nf erber man den das velt

and die sach aller kfintliebest was, wie das von alter herkommen
war, das die zway tail des zehendea ze Bilafingcn Hailigencrfttztal

zft gehflren werden, und dar zft der zehenden usser des fryen aigen

5 genant des Swartzen gfltlin ze Bylatingen. Item so sol der zehenden

usser den nach geschriben vor lehen und dar zft der dryttail des

zehenden ze Bylatingen mir pfaff Conrat Rinderman und minen

kirchcn ze Oberwtilfflingen ffcro werden. Item und synd disz nach

geschriben die vor lehen des ersten: Burkartz gutlin das er kflfft

10 hett uinb Hansen Arnolten mit aller giner zftgehtfrde, item sand

Peters gfitlin mit siner zfigehflrd, item sand Pangriitzis gfltlin das

von der Fromeltin hie ist buwet ietz Hannn Maier, item des vogtz

aigen das Retthaber ietz bawet, item ain gutlin ist des jungen

Conrat Vogtz von Veringen halb und sant Lupis und sand Pan-

15 griitzis und sand Michels ze Veriugen deiu ilortf, item von der

Holtzelfingen es sye an wisen hoffstetten und alien andero zflge-

borden und was dar uff erzogen wirt ist och ain vorlehen. Item

ain aker lyt zuui hurnussen haisset die widein synd by zwain

jiicharten buwet Burkart des binders tochterman, item ain sjttel

20 akers lyt zft Irrenbergs zil buwet Conrat K&stli, item ain land

buwet Claus Peter da fert er dureb und der tayl der an die asch-

weg stosset gehort in das vorlehen, item fftnf jhchart strekent gen

Emerfelt synd des spitals ze PfullendorflF ligent ietz ze mill wust.

Und synd disz nach geschriben die schydftte die das uff ir ayde

25 also entschayden und undergangen hand namlich : herr Hainrich

Hugo kirehher zft dem klainen Whiffling, Hanns Bomwart von

Enslingen, Haintz Weyer von Hodorlf, Hans Harscher von Bilatingen

und Hanns Berner von Bylatingen. Weil beide Parteien novh iveiter

streiten wegen cermehitlicher getjenseitigcr ubervorteilung, so kommt

30 man auf herrn Hannsen Lftty tfuntechan zft Costentz. Junkherr

Hugo von Hornstain und junkherr Herman von Hornstain gebrfider

und Claus Winschenk burger ze Rudlingen bringen die endgiiltige

Emigung zustande, also das die selben min zusprfich vordrung und

aach aller ding schlecht tod und ah sin sftllen ; und was och kosten

35 zeruug oder schadeu uff die sach gegangen ist es sye gen advoeaten

procuratores schribem oder sust da sol ietweder tayl die sinen usz-

richtcn. Und von der zemng wegen so dann geschehcn ist von den

armen ltiten gen Sigmaringen von der kuntschaft wegen an der selben

zerung, sol ietweder tayl den haibtayl geben. Siegler: junkherr Hugo

40 and junkherr Herman von Hornstain gebrfider und Clans Winschenk.

( *i \r%Ct\c>
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Der brieff ist geben am nachsten dorstag nacb sand Conratz

tag nach gepurt Cristi vyerzehenhundcrt und im vyer and trissi-

gosten jar.

Die drei S hflngm an.

1044» Urtel brief zwischen dem gottshausz und Appen Bolt/.eu 5

wegen der niuele zue Althaim, clarinn dieselb dem gottshausz liaim

erkhandt. Ail 1434.

RL Heiligkreuztal, Fol. 211*.

1045. 1435. 22. Jan u a r. Die Homsteinsehen Jahrzeitcu

vom 4. Juli 1369 and vom 28. September 1379 (Nr. 712 10

und 904) werden erneuert.

Wir nach geschribcn Egg von Ryschach- seszhaft ze Hodorrt',

Herman und Hanns von Hornstain bayd gebruder, Hainriuh vun

Ryschach seszhaft ze Hornstain. Conrat von Magenbnch zftm Cinten-

stain, Bentz Flur der jung burgermaister z& Rudlingen und Jorg 15

Metzger burger da selbs tadinger in diser nach geschribenn sach

tund ze wissent von sollicher zwayung und spanne wegen so ge-

wesen syud zwischen frow Annan Gramlichin abbtissen und convent

gemainlich des closters zfl Hayligencrfttztal off ainem tayle und

Hannsen von Hornstayn /.ft Schatzberg uff dem andern tayl von 20

jarziten und selgeratz wegen, so denn herr Hanns von Homstayn

zi'i W&lfflingen gcsesscn und Elizabeth vom Stays sin clich wip

ilAreh ir selbs und ires suns Hainrichs von Hornstain och anderer

irer vordern und nachkomnien bayles willen jarziten geinachet hunt

an das gotzhuse zft Hayligencrtitztal nach uszwysunge zwayer ver- 25

sigelten brieff darftber gcgeben, so dann ietwcder tayl ainen hctt

der datum gewiset hilt nach geptirt Cristi druzehenhundert jar

sechzig j:ir und nun jar an sand Michels abent 1

) die selben briefl'

under andem vvorten innhielten das die abbtissen und convente

') Kb sind hier in der Zeitangabe die heiden am mehr als 10 Jahre aus- 30

einanderliegendm Stiff uiigen, die vom 4. Juli 1369 von Johann von Hornsfein

zu Wilflimjcn mit Weib und Kind gemachtc Stiftung von 11 ft Haller eicigen

Gelds und die Hesserung des Hans von Uornstein, des Sohnes des Stifttrs vom

28. September 1379, zummmengetrorfen. S. Heiligkreuztalcr Urkundenbuch I,

Nr. 712 und 9ft4. 36
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unil ir nachkommen des Hannsen von Hornstain Elizabethen diner

elichen frowen und Hainrichs irs suns jarziten ewiklich began

s61Iten ze kor ze kappitel und ze tiscbe ieglichs jars j&rlich als sy

gewonlich jarziten behind die in ir closter gesetzt synd. Urt' das

Ti hat nu hcrr Hanns von Hornstain des ietz genanten hcrr Hannscu

von Hornstain sun Agnes von Nnnegk sin elicb wip und Elizabeth

vom Rayn sin sweater iurbasser die vor gedachten jarziten och ir

selbs irer vordern und nacbkommen jarziten vernuwrat und ge-

bessret nach uszwieunge des brieffs der von wort ze wort bienach

10 gesehriben stat: 8. Heiligkreitztaler UB. I, Nr. 904.

An s611ichen jarziten ze begend nu die abbtissen und convent

suinig geweBen synd und band die jarziten vil jar uitt begaugen

narh innhalt des ietz gerfirten brieffs und hand doch die gult von

den jarziten inn genomnien. Darumb haben wir ob genanten schyd-

15 ltite bayd iiarthyen init irem guten willen und wissen cntschayden

in der gtitlichait in nach geschribner wise, das sy und ir nacb-

kommen die vor geschribenu jiirzitan nu furohin ewiklieh began

sullen in ob gesebribner wise dcnn so vil mer, als sy die selben

jarzitan vormals begangen hand nur init aiuem priester, die si'illent

90 By nu furohin ewiklieh began init zwain priestern es syen ir

bychter oder ander priester und sullent ir ieglichem zfi iedem jar-

zit geben trissig Haller und sullent die selben priester der be-

neinpten herrn Hannsen von Hornstain Elizabethan vom Stayn siner

husfrowen Hainrichs ires suns neh herr Hannsen von Hornstain irs

25 suns und Agnesen von N/inegg siner husfrowen uud Elizabethan

vom Rayn siner swester ir vordern nnd nacbkommen selan under

der messe gedcnkcn und oil'enlich verkundcn und gott fhr sy bitten

als den n gewonlich ist an all gevard. Wa aber die abbtissen con-

vent und ir nachkommen die selben jarziten jArlieh als vor ge-

30 schriben stat nitt begieugen, so sol es by der pen beiiben, als denn

der vor geriirt jurzit brieff der von wort ze wort bier inn gesehriben

stat uszwiset. Es Init och Hanns von Hornstain zu Schatzberg vor

genant sich fur sich sin erben und nachkommen gen den frowen

abbtissen convent ir nachkommen und gotzbuse von nuwen dingen

35 verzigen und hegebcn alter recht vordrung und ansprach so sy zft

und an den vor gesehriben brul mit siner zfigeh6rd och zu den

zwain pfunt geltz usser der Astin hoff" ie gehept hand oder in

kunftigen ziten getun oder gehaben ni6chtcn, es war mit rccht oder

sin recbt und och also, das die selben abbtissen convent und ir

40 nachkommen den selben brnl mit aller zugehort als ir recbt aigen

W0rit. Geichichtiquellen XIV. 10
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imie haben nutzen nicsscn bcsetzcn und entsctzcn sullen als By

beszt ningeut naeh des gotzhuses nutz und die zway pfunt Mailer

usser der Astin hoff mit aller zftgehfird wisen und iikern vox us/

vor mengklirhcm ewiklich in nemeu und liaben sullen fdr reclit

aigen ewig zinsz, doch also, das der selb brul mit siner zfigehorde 5

oeli die /way pfunt Haller ewigs gelt/ by dem gotzhuse ze Hayligen-

crutztal also belibeu und anderswahin nitt verkflft versetzt ver-

kuniert entpfremd noch verandert werden in debaiu wise, deun das

sy die an die jar/it als vor stilt bruehen und da mitt begangen

als der vor gesehriben alt jarzit briett' hier inu begriffen uszwiaet. 10

Und des alles ze offem warem urkund BO haben wir Egg von

Ryscbaeh als iiin geinayn man und Hanns von Hornstain zu Ho-

dortt' ain zusatz uff der abbtissen und conventes tayl und Herman

von Hornstain ain zfisatz und schvdman uff Hannsen von Hornstain

zu Schatzberg tayl all dry von aller unserer ob genanten schydliit 15

wegen uus/r insigel uns und unsern erben suszt unschadlich ze

ziiknusz und vestnunge der ob gesebribeu entschyduug offenlich ge-

honkt an discn bricff. TJnd wir Anna (Jramlichin do ze iual abtissen

und convent des gotzhuses geinainlich zn Hailigenerutztal uff ainein

tayl und ich Hanns von Hornstain zfi Schatzberg uff dem andern 20

tayl bekennen ftch offenlich mit urkftnd diszs brieffs, das disz

tading und eutsehydung und alle vnr geschribne ding beschchen

und betadinget synd mit unserm gutem willeu. Bvkenntnis. S: Abb-

tissen und convent zft Hailigenerutztal, oeli Hanns von Hornstain

zft Schatzberg. 25

Der bricff' ist geben am naebsten sampztag vor sand Pauls

tag als er bekert wart haisset ze latin eonversionis in dem jar do

man zalt von Cristi gepftrt vyerzehenhundert und im f/inf und

trissigosten jar.

Von sechtt S ttinti noch drei and tier Irilweise erhalten. Auf jeder 30

Prtssel sttfit der Name des SieijUrs. 1. abbtissen, 3. convent, 3. Hanns von

Hornstain zu Wftlff[lingen], 8; schief gesteiller anten abgcrundettr Schild mit

dem Horn im h*Me : darauf Ilelm mit gleichrr Htimsier. U: f S. IOHANNIS '

1>'H0R\STA1N. 4. Egg vou Ryscbaeh, 5. Hunns von Hornstain zu Uodorff.

U, Herman von Homs[tain]. 3-">

IOdd. 1-435. 12. Februar.

Hugo vou Hornstayn und Hanns von Hornstayn zft Hodorlt

gebrflder brinam zumchen frfiw Annen Granilichin abbtissen ze

. 1
.
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Havligencrutztal uud Hannsen von Hornstain zu Schatzborg einen

Versicht otif die bciderseitiyen Anspruche zu werje ; der Streit drehW

,<ich urn folgende Punkte: Als Hanns von Hornstain den t'rowen.

ze Havligencrutztal an vordrung geton hat von ains akers wegen

5 mit korn den im Niigellin genant Krusenbart geben hat zu Hunder-

singen gelegen den im die burn da selbs fretzt hand, item von

ains schulrbriefs wegen horrurent von Annen Trucbsassin saligen

von Wiltpergstetten M unib trissig gulden, item von ains wassers

wegeu so sy dem Nagellin abgegrabcn hetten zu Hundersingen,

10 item von ains vischzugs wegen in der Ostrach, item das sy dem
Xhgellin das wasaer verbotten hetten, das or dennocht funf wochen

gevisehet sollt baben, item als denn die abbtissen und convent dem
selben Hannsen von Hornstayn zu Schatzberg her wider umb an

vordrung geton h&nd des ersten von der vor geschribeh zusprueh

15 wegen so denn Hanns von Hornstayn in maynt ze tuud, begerten

sy denn des, das er in dar umb och ains widerrecbten sin sollte,

das ains mit dem audem zftgang, item umb fhnfzig guldeu scbuld,

dar umb ist ain schultbrieff, item umb suben pfunt funfthalben

schilling Haller und dry aimer wins, item uud von funfzig gulden

2(i wegen. Siegler : Hugo von Hornstain und Hanns von Hornstain zu

Hodorff als tadings lute und Abtissin und Konvent zu Heiliykreuz-

ial und Hanns von Hornstain zfl Sehatzberg. Bekcnntnix. Der hrieff

och zwen svnd.

Der brieff ist geben am nilcbsten sampztag vor sand Valentin*

25 ta;r nach geprtrt Cristi vyerzehenhundert und im funf und trissi-

gosten jar.

Vitr RundS hiingen noch an ; das der Abtisftin fehtt.

') . . . perg . . auf Rasur.

1047. 1435. 21. Marz. Lehenreverse. Binzwangen.

30 Die Abtissin Ann Gremliche von HeUiijkreuztal leiht dem

Cfinrat Brim von Bintzwangen das lechen das Haintz Babos inne

gehebt und gebuwe haut mit der gedinkt, das ich uss den akkren

alien welherlay korns dar in geseit wirt und dar off waehset geben

sol die vierden garb und den zeehenden zuo ir amplut denst und

35 botten handen. Ich soil oiich uff die bofstat dez leches buwen und

zimren ain hfls uff dry sfiL dar zu haut mir min gnedige frow

geben holz und zimer Btftr uff ieclicue sfll besunder zway pfuud
10*
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Haller, das wirt scehs pfund Haller £&tor Riidlinger werung. leb

sol ouch die Akker alle buwen und kainncn wiist Ian ligen an der

j'ipptissennun willen. Und wa ich das \Vberffire, so haut ay oder ir

amplul vollen gewalt die lantgarb zft nemend ah andren minen

iikkren. Wenn ich ouch daz lechen nit hett in eren mit buwen 5

dnngen und in jrewonlichen redlichen zitlichen buwen als auder

min und ouch die lantgarb nit richti noch die zins als gewonlich

ist, so haut die Apptissen vollen gewalt mich von dem lechen zft

stossen ; und ouch ob ain lantgarb oder zins den ander crlufll,

so mag sy daz lechen lichen wem sy wil; und wa [ich] die lantgarb und 10

zins alle jar miner frowen und irem gotzhus nit antwArti off die

gewonlichen zil wie denn-die apptissenn und ir gotzhus dez zft

schaden kemni an zerung brieften bottenlon oder wie der scbad

wurd klaiu oder gros, den schaden alien rait dem hobgftt sol ieb

miner frowen abtiin und bezalen. Siegler : Hug von Hornstain und 15

Clas Winschenk burger zu Rudlingen, wann ich Cftnrat Brftn ayges

insigel nit enban.

Der brieff ist geben uff sant Benedictus tag nach Cristus ge-

bArt vierzechenhundert und iVmf and drysig jare.

Das stveite & i/tt leilneise erhalten. 20

1047a. 1437. 9. Oktober. Die AbiUsin von Heiligkreuztal Ann Grem-

lichi leiht dem Hans Hagen von Bintzwangen den man nempt den Mum ainon

akker, der haist der riirrer und die rutti die dar zu gehort den vormals in ge-

hebt haut Betha Hegin min mutter unter der Btdingung, dass er
f
wenn Korn

darauf wachti, davon geben soil aylf fiertel gutter fesan und ain hall) malter haber, 25

ich syge den akker rotten oder nit, und sind beidc mit dem ghiehen angesiit.

ain jrut lang geritrot malter fesan oder bet Haber zwolff fiertel guttes habere.

Siegler: Hug von Hornstain und Claua AVinschenk burger ze Riidlingen.

Der brieff ist geben nach zal der geburt Cristi vierzechen hundert und

in dem suben und drysigosten jar uff initwochen vor sant (jallen tag. 80

Das erste St
das des Hug von Hornstein ist deutlicher als das des

CIa us 1
\

'einsclienk.

JOi?b. 1448. 16. Oktoher. Dem. App Raigel zii Bintzwangen erlanht

die Abtissin Anna Gremlichiu ze buwend ain husz auf den ihm von ihr ge-

liehenen (iarien; er muss, teas er sonst noch von Heiligkreuztal zu Lehen hat lib

in guten Khren halten. J-'tihrt er tot oder lehendig davon, so aund die hnser

und allez daz ich von ir han, ez sygind acker wisan oder garten, daz soil

allez ledig losz und unansprechig- sin. Siegler: Juuckherr Hainrich Truchsusz

von Ringingen und Bentz Flur zu Riidlingen.

Der brieff ist geben uff sant Gallen tag, do man zalt nach Cristus geburt 40

tuset vierbundert vierzig und acbt jar etc.

.$' ahgerisseti.
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1047 c. 145*;. 25. Februar. Dent Rentcli Dints Btt Binzwangcn leiht die

Abtissin Anna Gremlichin daz husz und wa2 dar zu gehort daz App Kaigel

salig nnlich gebuwen baut uff den garten neben Bethun Huchtinun husz. Kr
muss den Zins entrichten auf Lichtmess und das Haus in bnlichen oren hau.

5 SiegUr: Junckherr Hainricli Truchsasz von Ringingen and Bents Flur zu

Riidlingea.

Der brieff ist geben uff sant Math is tag do man zalt nacli Cristas geburt

tusi'i vicrhundert funfzig und sechaz jar.

J)an erste S gam und das stceite halb verJoren.

10 1047 d. 1456, *25. Februar. Dem Appp Hans ze Rintzwimgi'ii leiht die

Abtissin Anna Greuilichin den HoJ\ den sein Yetter App Raigel selt'g innehatt*

mil aller siner zii gehort uszgenomnien den garten halb by L'lriclis Hugklis husz

urn die in ierein rodel und zinszbuch festgesettte (Hilt. S und Datum n. 1047c.

Die beiden S sind betehSdigt : das S des Benr Flur ttigt das S'bild

15 auf einem Schild und dann die Helmsier.

1047c. 1458. 23. April. Dent Haintz Kreb zu Bintzwaugen leiltt die

Abtissin Anna Grenilichin daz lehen daz vor Claus Hugklin inn irebept baut mit

aller zugehort uBgenninmen den tail von Landow; jdhrlicht Abgabe land garb

und hew zinsz zu gewonlicheu rechten zyten; und wa icb daz nit tatt, so sol

20 min vatter und njin sweher daz ton. Siegler: Junckherr Hainricli Truclisasz

von Ringingen und Junckherr TSrun ton Herttenatain.

Der brieff ist geben ufF sant Jorgen tag do man zalt n:tch der gepurt

Cristi tusent vierhnndert funfzig und acht jare.

Dtide. S erhalten.

25 104? f. 14o8. 23. April. Dem Haintz Hasziuann zu Hintzwanyou leiht die

Abtissin Anna Graulichin die hoffstat uff deui berglin by Hansen Krnnen, die

vorher innekatte sein Yater der alt Haszman in it solirhem uuderschaid. daz icli sol

zimren ain now husz, dar zu sie rair geben hant ain zimmer stur. Ouch Bind

mir dar in gelait 8*/i juchart acker da von icb geben sol von ainer juchart

30 X tirtal vesan und 1 acheffel haber waz dan dar uff staut. Much sind mir dar

in gelait wisan die dann in miner frowen rodel stand geschriben und ouch dez

Schniders hoffstatt, da von icli allu jar geben sol und ouch von dem uuwenhusz

daz ich buwen sol jartichen 4l/> libras Haller 4 honr und 1 firtnl aver. Auf-

lasitung. S und Datum s. 1047 c.

35 $ ausgerissen.

1047 g. 1466. 21. Februar. Der Margretha V'&gellerin von Biutzwangen

Haintzen Vogelins s&ligen elichin huszfrow leiht die Abtissin Anna Grenilichin

Hannsen Hatzgers husz und garten und och zwfi juchart ackers in iedem 5sch

us« Haintzen l.
Ttzen hoff und ouch den dryttail der \vynen oeli usz Haintzen

40 I'tzeu hoff, und sol das bus und den garten acker und wysan in bnlichen

eren halten und den zins allc jar besundt'r richteu ala vil uls 14 4

Haller zway hiinr in inasz als sy deun och in ierem rodel verschriben

hand. Si Junckherr Hainrich Trachsass von Ringingen und Peter Ciiiirann burger-

DUUBter zu Rudlingen.

/ "
. I -> Original from

' 8 IL
PRINCETON UNIVERSITY



150 1485.

Her brieff ist geben am fryta^ nest vor dam wyssen sonnentag als man

salt von der geburt Cristi tusett vierhundert smhzig und pedis jare.

Das & des Peter < 'unman ist trhalten
y

en scheint bloss tin stcttsstrahliijer

Stern bu win.

1047 h. 1466. 22. Februar. Uein Cunrat Cristan von Bintzwangen Iciht >

die Abtissin Anna Greniliehin Haintzen I'tzen hoffstat die da lyt ob dem trog;

darauf soil er bauen busz uud schnr tiff dry sill an ain ander und er hekammt

uff ain sul zway pfund Haller zyuimer stnr und in iischlich 2 juchart ackers

und git da von die landgarb und gehort dar in der drytail der wysan die zfi

Haintzen 1'tzen gut gehort hand, und sol das gut in bwlichen eren han uud 10
dim zina alle jar heaunder uff sant Mart is tag riditen als vil als H ,-. I

Haller und zway lihnr und ain halb viertel ayer in mafi als ay denn och in lerem

rodcl verschribcn hand. S: .Tunckhcr Ilninrich Trnchs&sfl von Ringingen zu Hiid-

lingen und Peter ('unman burgermaister zfi Rudlingen.

Per brieff ist geben am samstag nest vor dem wissen sonnentag als man 15

zalt von der geburt Cristi tusett vierliuudert sochzig und secha jare.

Die 8 sind erhalten; U bei 5;f S. PKTER . CVNMAX.

1047i. 1466. 23. April. Dem Hanns Haszman zii Bintzwangen hiht die

Abtissin Anna Gremlichin busz uud hoff garten ;\cker und wiaan die mm sun

llainiz salig vor inn gehept haut; Abgabe h\\h jar die gult da von die ay in 20

iereui rode! geschriben haut und besunder use den aekern die vierden yarb.

8: Junekher Walther Flur und Hanns Kern burgerraaiater zQ Rudlingen.

Der brie ft* ist geben uff sant Jorgen tag do man zalt von Cristus geburt

tusent vierhundert sechazig und seohsz j&r.

Die S find verloren. 25

1047 k. 1466. 24. .lun i. Dem Michel Hutzlubrant Hansen Brans dochter-

man zu Bintzwangen leilit die Abtissin Anna Gremlichin die hoffstat mit aller

ierer zii geh&rt, die da ist Acker wisan uud garten zu Pflumer gelegen die da

vor Hanns Schuchniatdier inn gehept hat, toorauf er ein SaUB baute mit Wife
der Abtissin; dar uui ich ouch min elichun frowen mit alien ieren kinden und nach- 30

kuiunien an daz gotzhusz Hailiiicrut/tal crgebeu ban. S; Junckberr Waltber

Flnr nnd Hans Kern burgermaister zu Rudlingen.

Der brieff ist geben uff sant .Jnhauns desz teu tiers tag do man zait von

Cristus geburt tusent vierhundert sechszig und aechsz jar.

ND : Michel Hutzlnhrant zii Pnumer Hansen Brans dochterman zu Bintz- 35
ivangen.

Die heiden S sind samt den Presseln verschi'Uiiden.

10471. 1475. 30. Januar. Dem Hanns Kuobloch eesshaft zu Bintzwangen

leiht die Abtissin Anna Gremlichin das huaz und den garten ouch die acker.

was normals sein Vater selig innehattt, zu den iiblichen Bedingungen. Ouch ist 40

namlich beredt und bedingt, das ich den acker den ich vorm&ls umb die fi'inften

garb gehept han fnrohin nit longer dar umh han ho], denn zway korn und stwen

habern und denn darnach die vierden garb geben als von den andern ackeni.

•S* ; Johannes Bachmayer und Johannes Kmhherre baid burger zti Riidlingen.

*C(\na\p Original from
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Der brieff ist geben uff mcntag uest vor unser Iieben frowen tag zu

liechtmesz ala man znlt nach der gepurt CriRti unsers Iieben herreu vierzehen

hnndert siibenzig und finf jnure.

Das trste S ist gam verlnrm, das zireite an tier (Jberjliiche verdorbcn.

5 1047m. 1475. 18. Bex ember. Item Balthasser Sprenger sesshaft zi
s

i

Bintzwangen Iviht die Abtissin Anna Gremlichin husz nnd hoff schur und garten

acker und wysan mit aller zu gehord, so denn vor mals an den hoff haut ge-

hort den ielz zum nesten I'rich Ehinger inn hat gehept Vie nblichen Be-

dingungm^ alsz den da ze Andelfingen lantloflichen ist. S: Johannes Kirchherre

10 und Johannes Bachmayer bald burger zti Rudlingen.

Der brieff ist geben am inentag vor sunt Thomas tag des hailgen EWolf-

botten naeh der gepurt Cristi unsers Iieben herreu tusett vierhundert siiheuzig

und funf jaure.

Beide S bescUtidigt.

15 lo47n. 1493. 26* Mai. fJern Caspar Bron zu Bintzwangen leiltt die Abtissin

Anna Gremlichin ain giitlin zu Bintzwangen gelegcn, das vormate sein Schwager

Hanns Kreb innehatte, auf Lebmszcit, mit aller zu und in jrehnrde. Jf'/'ftrlie/te

Abgabe howzins hunr aver und die lnndgarh u&s alien ackern. $; Burckhart

Graf amptman zu Hailhrcrntztal und Hanns Kurtz amptman zu Althain.

20 Der brieff ist geben ufF sant Urbons tag naeh der geburt Cristi unsers

Iieben herren vierzehrnhundert nutzig und draw jure.

Die 8 sind bis auf einen winzigcn Real rerlnrcn.

1047o. 1493. 31. Mai. Dtm Hanns Sch&blin zu Bintzwangen Uiht die Ab-

tissm Anna Gremlichin ain giitlin zii Bintzwaiingen irelegen mit aller zu und

25 iugehord auf Lebensztit. Jubrliche Abgabe howzins hunr ayer und die lantgara

usz alien ackern. S: Burckhart Graf amptman zfi Hailigcrutztal nnd Hanns

Kurtz amptman zu Althain.

Der brief ist geben uff frytag nast nach sant Urbans tag nach Cristi Re-

port tuaent vierhundert und iiu drw unnd neonzigisten jaren.

30 «V fast volUg verloren.

1047 p. 1493. 31. Mai. Dtm Jacob Huirkliu dein juugen zu Bintzwangen

leihl die Abtissin Anna Gremlichiu ain giitlin zii Bintzwangen gelegeu mit aller

zu und ingeh&rde auf Lebenszeit. Jdhvliche Abgabe howzins hu.nr ayer und die

lantgarb usz alien Ackern. jS": Burckhart Graf amptman zu Hailigcrutztul und

35 Hanns Kurtz amptman zu Althain.

Der brief ist geben uff frytag nast nach sant Urbans tag nach Crist gepurt

tusent vierhundert und im drw und nennzigisten jaren.

Das trste & ist erkaltcn.

1047 q. 1493. 31. Mai. Dm Casparlin Miller zu Bintzwangen leiht die

40 Abtissin Anna Gremlichin ain giitlin zu Bintzwangen gelegeu mit aller zu und

ingehorde auf Lebnisz>:t't. .hihrliche Abgabe howzins hunr ayer und dit* lnnUrarb

usz alien ackern S: Burckhart Graf amptman zii Hailigcrntzlal und Hanns Kurtz

amptman zft Althain.

CoOOll* Original from
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Der brief iat gebeo uftfrytag nast nach sunt Urbana tag: nach Cristi gepurt

tusent vierhundert und im drw and neunzigisten jaren.

Beidt 8 rrrlnnn.

1047 r. 1494. 20. Januar. Item Michel Schwartzhanns zii Bintzwangen leiht

die Ablissin Anna Gremlichin ain vischatz und gutlin zQ Bintzwangen gelegen j

auf Lebennzeit. J&hrliche Abgahc wuaserzina howzins himer und aver und 0X6

landgarb uss alien ackern. 8: Burckhart Graf ainptmann zu Hailigcn'itztal und

Hanns Kurtz ainptuian zu Althaiu.

Der brieft' ist gebeu lift' sant Sebastions des hailgeu marterers tag nach

der geburt Cristi unsers lieben herren vierzehenhundert nunzig und vier jare. 10

\'om zweittn <V ist noch ein Rest vorhanden.

1047s. 1494. 21. Januar. Dem Jacob Rusz zu Bintzwaiuren leiht die

Abtisnin Anna Gremlichin ain gfitt zu Bintzwauiren gelegen rait aller zu und

ingehurdc. wit en nein Vater bebaut IhUU, auf Ijchenszeit. Jithrlichr Abgabe

howzins hum (!) und ayer und die landgarb UN alien ackern. S: Burckhart Graf 15

amptman zii Hailigcrutztal und Hanns Kurtz amptraan zii Althain.

Der hrieff ist geben uff zinstag nach saut Sebastions tag nach der ireburt

Cristi uusers lieben herren vierzehenhundert nnnzig und vier jare.

Kin Rent voin zweiten S noch erhalten.

V)47t. 1494. 21. Feb mar. Bern Steffen Bottlin zfi Bintzwangen leilit 30

die Abtissin Anna Gremlichin ain gut zu Bintzwangen gelegen mit aller zu und

ingehorde auf Jjtbcnszcit. Jfthrliche Abgabe howzins hiuir und ayer ouch die

lamlgitrb uss alien ackern. S: Burckhart Graf amptman zu Hailigcrutztal nnd

Hanns Kurtz amptman zu Althaiu.

Der hrieff ist gebeu uff frytag nechst vor dem sonntag Reminiscerc nach 25

der gepurt Cristi unsers lieben herren vierzehenhundert nnnzig und darnach in

dem vierden jaren.

S teste sind noch vorhanden.

1047 U, 1494. 5. Marz. Item Jacob Schnider der Melchorin tochterman

zu Biutzwangen leiht die Abtissin Anna (iremlichin ain gutt zii Bintzwangen 30

gelegen rait aller zu uud ingehorde auf lebenszfit. JHhrliche Abgabe howzins

hfinr ayer ouch die landgarb uss alien ackern. S: Burckhart (iraf amptraan zu

Hailigcrutztal und Hanns Kurtz amptman zu Althain.

Der brieff ist geben uff mittwoch vor Letare zii balber vasten iiacb der

gepurt Cristi unsors lichen herren vierzehonhundert nAnzig und vier jare. 35

S verloren.

1047r. 1495. 5. Februar. Dm Endris Granntz von Bintzwauugen leiht

die Abtissin Anna Gremlichin ain gut zu Bintzuaniigeii gelegeu mil aller zuge-

hord, trie ts rormals sein Schweher und Schwager innehatten. Jahrliche Abgabe

howzinsz himer ayer ouch die landgarb ausz alien ackern. .S': Burckhart Graf 40

auipman zii Hailigcrutztal uud Hanns Kurtz amptman zu Althain.

Der brief ist geben auff sant Agethen tag nach Cristi gepurt tuseut vier-

hundert und im fnnfunduenns'.igipten jaren.

S' bin auf einni Rest rcrloren.

Digitized by^OOgK
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1047 v, 1498. 23. Miirz. Item Michel Bock zfl Bintzwangen leikt die

A'ltissin Anna (ircmlichin auf Lebenszeit ain vischatz and wasser zi'i Bintz-

wang«-n an der Thonow, darzu gehort wisen und acker ouch zu Bintzwangen

gclegen mit ailer zugehorde also, das icb das selbs besitzen und vischeu soil

5 und darvon gebeu jaxlich uff sunt Jorigen (less hailigen ritters tag: zwainzig

pfund Haller und nach mins vatlera tod, nb ich den erlepte, drw und zwainzig

pl'und Haller alles guter Riedlinger werrung und die landjnirb usz alien iickeru

in alien eschen wie dann usz andern so aucb by inir Ugen. Und ob sich fugte.

da- mil) gnadigc frnw wider gemainschuft hielten und haben wolten, no solte ich

10 inen das wasser und vischatz ledig lassen und dhain ansprach daran haben und

daru.icb das auder gut wiacn und acker mill lebenlaug umb drw nfunt Haller

zinsz und die laudgarb usz den aekern innbaben. Und sullen mich min gnadige

frow oder ir nuchkoramen nit hocher staigen noch tryben, so soil ich ouch also

das wasser und gut by ainander behalten und kains an das ander uffgeben.

15 S: Junckherr Ludwig Spiit.

Der brief ist geben uff dornstag nach dem sontag Uculi in der vasten

nach Cristi unsers lieben herren gepurt als man zalt tusent vierhundert nwnzig

und aeht jar.

•S' teilweis trhalten.

20 1047 X, 1498. 22. Mar z. Bern Michel Scbwiirtzhimns zu Biiitzwamrrn

Itiftt die Abtissin Anna Grcmlichin ain vischatz und waster uberhalb Bintzwauiren

an der Thonow — darzu gehort hws hof schui garteu wisen und acker z3

Bintzwangen gelc^cn — mit allcr zu gchorde auf Lebensscit also, das ich das

selbs besitzen und vischen soil und darvon geben jarlich uff sant Jorigen dess

2-") bailigeu ritters tag sechzeheu pfund Haller guter Kiedliuger werruiiL' und die

fTmften garb usz alleu ackein in alien eschen. S: Junckherr Lndwig Spat.

Der brief ist gebeu uff dornstag nach dem sonntag Oculi in der vasten

nach Cristi unsers lieben herren gepurt als man zalt tusent vierhundert nu-nzig

und acht jar.

30 Das Shild der Spethen erhalten, die. Umschrift tceniger.

1047 y. 149R. 19. April. Dem Benedickt Rusz von Rintzwangen leiht die

(iremlichin Abtisssin ain gut z8 Bintzwangen gelegen mit aller zfigehord, trie

das rorher sein liruder innehatU, auf I.ebvnascit. Jdhrlichc Abgeibe howzinsz

hnnr ayer ouch die laudgarb usz alien aekern. *b'; .lunekherr Lndwig Split.

35 Der brief ist gebeu uff dornstag nach dem hailigen ostertag iiarh Cristi

misers lieben herren gepurt tusent vierhundert nwnzig und acht jar.

SbOd erhalten; U: LVDWIG • SPET . . .

10471, 1498. 19. April. Dem Jacob Keuian von Bintzwanngen leiht die

Abtissin Anna Grcmlichin ain gut zu Kintzwanngen geleiren rait aller zutrehord,

40 frit ett V'iriii'ils sein Vater selig innthatte, auf Lebenszeil. Jahrliche Ahgahe

howzinsz hunr ayer ouch die landgarb usz alien aekern. 6': Junckherr Lnd-

wig Spat.

Der brief ist geben uff dornstai: nach den hailigen ostertag nach Cristi

unsers lieben herren gepurt vierzehenhundert nwnzig und acht jar.

45 # rerloren.

CoOolt? Original fromUU
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1047 aa. 1502. 13. September. Bern Martin Bron zii Bintzwangen

hiht die Abtisxin Anna Ciremlichin auf I-.ebenseeit ain giittlin zu Bintzwancren

gele^en das vormals Hanns Schoblin in gehept mit aller zu und ingehord.

Jdhrliche Abgabe howzinsz hfinr und aver und die landgarb urz alien ackern.

S: Hanns Avss gcnant Tisehinger. 5

Der brief ward geben an den hnilgen crutz aubent exaltationis nach der

geburt Cristi nosers lieben herren funfzehenhundert und zway jare.

Vom S nur noch k/eine Reste vrhalten; sichtbar noch ein sechsspaichiges

Had und auf dent Helm nachmals das gleiche Hild als Helmzier, mit stcei

mal je tier divergierenden Eedern besleckt. liechts und links tit das Feld be- 10

deckt mit Hanktn und :wei Spruchbandtrn; U undeutlich.

1047 bb. 1505. 14. Jan u a r. Den Jacob R&tich von Bintzwanngen Iriht

die Abtijfsin Anna Gremliehin ain hot zu Bintzwanngen gelegen mit aller zu-

gehord wie dann den vormals Hanns Payer inngehept hat auf Lebenszeit.

Ji'ihrlicht Abgabe howzinsz hiinr ayer ouch die landgarb usz alien ackern. 15

8: Hanns Ays genannt Tisehinger burger z8 Kiedlingeu.

Der brief ist geben uff zinstag nach sant Hilarius tag nach Cri6ti unsers

lieben herren gepurt fnnfzehenhundert und im fimftnn jaren.

Ein Srest uorhanden.

1047 cc. 1505. 1. Juli. J)rm Peter Souutag von Bintzwanngen hiht die 20

Abtissin Anna Gremlichin ain giitlin zu Bintzwanngen gelegen, das vormals sein

Vater selig innehatte, auf Lebenszeit. Jfthrliche Abgabt liowzinsz hfinr und ayer

ouch die landgarb QIZ alien ackern. &: Hanna Ays genunnt Tisehinger burger

zu Utedlingen.

Per brief ist geben uff zinstag nachst nach sant Johanna tag sumvenden 25

nach Cristi unscrs lieben herrn gepurt funfzehenhundert und im ftinften jaren.

.$' rerlvn-n.

1047 dd. 1505. 23. Dez ember. Bern Caspar Koch von Bintzwanngen

leiht die Abtissin Anna Gremliehin auf Lebenszeit ain hof zu Bintzwanngen ge-

legen, den vormals sein Vater selig innehatte, mit aller zugehord. JQhrliche 30

Abgabe howzinsz hunr ayer und die landgarb usz alien ackern. S: Uanns Ays
gcnant Tisehinger, burger zn Rudlingen.

Der brief ist gebeu uff zinstag nachttt nach sant Thomas des liuiligen

zwolfbotten tag nach Cristi unsers lieben herren gepurt funfzehenhundert und

im funften jaren. 35

Ein Best des S noch rorhanden.

1047 ee. 1500. 26. Juni. Dem Harms Tolleuraayer vou Bintzwangen hiht

die Abtissin Anna Gremliehin aia hof zu Bintzwangen gclegcn, den vormals sein

Schieieg/rvater (Tin rat Binder innehatte, auf Lebensseit. Jdhrliche Abgabe how
zins hunr und ayer ouch uhs den ackern die vierden garb. S: V lrit-h Graf 40

amptraan zu Hailigcrutztal.

Der brieff ist gegeben uff Johunnis und Pauli der bagel fur niich gepurt

Cristi funfzehenhundert nnd im nuuden jare.

Ein liest des S noch erhalle.i.

|rt Original from
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104? ff. 1515. Michel Vtigelin zue Bintzwangen leheu revcrshrioff. darinn-

ein abtissin inie ouch ein hausz uff desz dorfs ehaftin zu haven bewilligt*

Ao. 1515.

RL Heiligkrtuzial Fol 52 r
.

5 1017 gg. 1516. 19. Mai. Lentzin MelJicher von Bnntzwangen bekummt

auf Lcbtmtizeit von der Abttisin Anna Gremlichen irs gotzhtis hof und gfite

ilasclbs zu Bintzwangen gelegen, ist namlich hus hof schunn garten acker und

WtSOB mil aller zugehord, tvie es sein Voter selig vor ihm innehatte. Die

Ablicken Abgaben. Vbliche Bedingungen. S: Junckherr Bernhart von Buren zil

11.1 Herppertingen.

Der brieff ist geben um montag vor unsers herrn fronleychnams tag der

jarzall seiner hailligen gepurt fnnfzehenhundert und darnach im sechzehenden

jan re.

S rcrlorm.

15 1047 hh. 1549. 24. S ep te inber. Die Abtissiu Veronica geliorn von Kiet-

hulu leiht dan Conradt Hnrpen deui jungen zu Biutzwaiigeii auf LtbCHHteit

des Gotteshauses Lthengut daselbst, benantlich funt'zehen juchert ackers in alle

drei 6sch acht inanmat wisen sambt der scheuren ni des hailigen hofstat stendt

und ainem hamf garten, so vonnals sein vattei Conrad Horp innen gehabt und

20 genossen, zu ainem recbten zyuslehen mit deui sondern geding, das er soldi

lehengut in guiein wesenliehem baw und eeren halten bessern und khains jars

nicht ungebauen Iigen lassen, davon er aines ieden jars in sunder alwegen auf

sant Martins den heiligen bischofs vierzehen ta<r vor oder uach oder so ime in

die gewonlichen rechnuug verkhi'mdt wurdt zu rechter gult und zinsen gen

25 Heiligcreitztall entrichten verroiige und inhalt des jerlichen zynszhuchs sambt

ainer eerfart so ime in der verleichung auferlegt worden. Heimfallfur den Fall

der Sflumigkcit oder drs Abgchens. I'nd wan cr also lebendig oder todt von

solchem lebeugi'it khumbt, sol alsdan alles hew embt stroe und miiste bei dem
gut bleiben. 6': Unser klainer abtei secret inaigel hieran gehangeu.

30 Und geben an zynstag naeh Mathei apostoli als man zalt von der geburt

<*risti unsers seligmaehers fnnfzehenliundert vierzig und im neunten jare.

S verloren.

1048. 1435. 21.Miirz.

Haintz Metzger von Langcn Enslingen selbschuldncr stellt dew

3:, juukherr Hugen von Hornstain einen Schuldschein aits fiber seeks

multer vesen, konipt ie ain multer besunder umb sechs und trissig

schilling Haller gftter gewonlieher landswerunge. Die selben summ
als vil sich denn das mit rechter rechnung erfindet sullen ich odor

rain erhen im oder sineu erben bezalen nff sand Michels tag ze

40 Rudlingen in der statt. Ze rechten gewern und an gotten gesetzt:

Haintzen Mullcr und Hannsen Muller und Clausen Hnrklin bavd

( \ M \oh> Original from
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Langenenslingen. Siegler: Peter Ku&gschloch" schulmaister und

Hainrich Blaichstetter stattamman zft Riidlingen.

Der brieff ist geben an sand Benedicten tag nach* gepurt

Cristi vyerzehenbundert und im funf und trisaigosteu jar.

S vtrlorot. 5

») Oder King. . .

1049. 1435. 12. April. Kunz und Heinz Buck von Er-

tingen nehmen die Abtissin von Heiligkreuz tal zu

Vogt und S chirm.

Ich Cftntz Buk und icb Haintz Buk bayd von Ertingen haben 10

frow Annan Gnlmliehen abbtissen ze Hayligencrutztal ze vogt und

scliirni an uns genommen und enphangen also, das By uns scbirmen

hanthaben und beholfen sin sullen nach irem besten vermogen al*

anderer ir lute, wa wir des notdurftig wunlen und sy umb hilf

anrfiften. Doch so sftllen wir bayd gewalt haben, das wir wol 15

mi'igen ziehen und uns setzen in stett d6rfer oder urt" das land wa-

bin wir gern wellent und uns fflgklich ist, das wir una denn er-

neren mdgen, doch also wii wir hinkommen oder an welheni eude

wir fdro wonhaft oder seszhaft synd, so sullen wir und unszr ieg-

licber besunder den unsern gnaxligen frowen jarlichen geben ain 20

vasnaht hftn und sol in nach unserm tod von ieglichem ervolgen

und wcrden ain hoptrecht uud ain val als denn sytt und gewonlieh

ist. Siegler: Junkberr Hug von Hornstain und Clans Winschenk

burger ze Rudlingen.

Der brieff ist geben am n&chsten zinstag nach dem hailigen 25

palmtag nach gepurt Cristi vyerzehenbundert und im funf und

trissigosten jar.

NJ): Der Huggen brief vou Krtingim.

Siegel verloren.

1050. 1435. 21. November. Lehenre verse. Waldhauscu. 30

Dem Class Rus von Walthusen leiht die Abtissin von Heifig-

kreuztal frow Ann Gremliche seines Voters selig Lehen. Das selb

gilt ouch ist dez gotzhus recht aygen. Also haut fur mich ver-

sproehen min bruder Haintz, wenn ich dem gftt nit gnfig tatt,

i 1 ^ Oriqinalfrom
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das er das tun wolt. Siegler: Jungher Hug von Hornstain und Glaus

Winschenk burger zu Rudlingen.

Der brieff ist geben am mentag vor der hailgen jungfrowen

sant Katheriua tag, do man zalt von der gebn.rt Cristi vierzechen

5 hundert jar und in dem flmf und drysigosten jar.

ND: Clausen Btan(t) brief.

Die ztcei S trkalten, das tine das des Hug von Hornstein; U in gotischer

Sehrifi. Dns zweite ist undeutlich, im Bilde rieUeicht tin Weinbecfier.

1050a. 1453. 9. Oktober. Kine Lehenserfsltirung gibt Cunlin Kusch

10 der Abtisnn Anna Grainlichin betr. des gotzhusz gut zu WalthuBsen init husz

schuren akkcrn wysen und garten. Siegler: Junckher Hainrich Truchsass von

Ringing-en und Rentz Flur zfi Riidlingen.

Der brieff ist geben an sant Dyonisius tag nach der gepurt Crieti tusent

vierhundert funfzig und dru jare.

15 Die beiden S ttind erhalten.

1060b. 1453. 9. Oktober. Die gleiche Erkinrung gibt t'iinrat Jutzler

der Abtissin Anna Grainlichin und den Heiligenpflegern zu Binswangen betr.

das gntlin zu Walthusen so dann dera gfitten heren sant Lainprecht rastend zfi

Bintzwangen m it aigenschaft zu gehoret, als dann das selb /iiilin yon stuk ze

20 stuk in des hailigen sant Lamprechtz rodel und zinszliuch verschriben ist.

.9 und Datum s. 1050 a.

Die heiden S sind erhalten.

lobOc. 1456. 12. Marz. Dam Claus Mautebry za Walthusen hat die Ab-

tissin Anna Gremlichin den Uof geliehen, den seine ehelicht l''rau selig vorher

25 innehatte. S: Junckherr Hainrich Truchs&sz von Ringingen und Bents Flur zu

Rudlingen.

Der brieff ist geben uff sant Gregorius tag do man zalt nach der geburt

Criflti tusent vierhundert finfzig and sechsz jar.

Beide S etwas beschQdigt.

105ad. 1458. 23. April. Hem Mathia Rusz Haintzen Ruszen nun von Walt-

30 husen leiht dte Abtissin AnnaGremlichin den hof mit allcr siner zfi gehSrd zu Alt-

i.ii ii den vor inn gehept haut Hans Syfrid; ich sol ir allu jar da voa richten Und

geben 13 malter vesan und 6 malter haber und 4 lib. Haller 4 honr und 1 fin.

ayer, und sol die gult allu jilr richten und geben zfi rechten gewonlichen zyten.

Wa aber ich daz nit tatt und also die g-ult nil richten zu rechten gewonlichen

35 z> [<'n. so sol min vatter Haintz Rusz und min sweber Klrich Swenck hinder der

gult sin. Siegler: Junckherr Hainrich Truehnaaz von Ringing-en und Junckher

Brun von Hcrtenstain.

Der brieff ist geben uff saut Jorgen tag do man zalt nach der gepurt

i'risti tusent vicrhnndert fAufzig und acht jare.

s'
c
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ll-idt «S' erhalten ; beith stiffen an/ rtvhtsgeneigtem Schild jc dan S'bild

and dariiber die HHmzk'r.

1050 e. 1493. 25. Mai. Der Ursula Moehliny zu Walthuseu leiht die A1-
lissfn Anna Gremlichin ain hoff zu Waltliugen gelegen mit aller zii und ingehorde.

Jfihrliche Abgabe howziua korn habern hunr und aver. S: Her Martin Braittfeld 5

capiat) zu Riedlingen und Hanns Kurtz amptman zu Althain.

Der brietf ist geben uft" sant Urbans tag nechst nach der gcburt Cristi

uuKers lieben horen vierzohenhundert nunzig und druw jure.

Das zti'file S grossenteils erhalten.

1050f. 1495. SO, J an uar. Bern OlaOB Malcnbry dcm jungern von Walt- 10

iawsen leiht die Abtissin Anna Gremlichin ain huff zu Walthawsen gelegen

mit aller zu geuord, vie es vormah l-unlin und Hanns Walthawser scin

Schireher und Schwayer innchatten , auf Ltbenszeit. Jiihrliche Abgabe

howziuaz korn haber huer und ayer. Auch ist beredt worden, wann das

ist, so soil inin gnadige 1'row oder ir nachkommen die virden garb ausz alien 15

ackern zu landgarb nieman und mir kain Hchnittergelt <reben. S: Rurckhart

<iraf amptman zu Hailigcrntztul und Hanns Kurtz amptman zu Althain.

Der brief!' ist geben an sant .Sebansdi des hailigen martres tag nach

-Cristi gepurt tusent vierhunder und ira fhnfundneanzigiaten.

1050g. 1495. 20; Jan uar. Dent Bernhart Mnlenbry von Walthawsen '20

leiht die Abtissin Anna Gremlichin ain gut zu Walthawsen gelegeu mit aller

zflgehord, me es vormah sein Voter und Jtrader selig innehatten. Jd/tritc/te

Abgabe hmvzinsz korn baber hunr und ayer. Auch soil das Kloster die vierte

Garbe aus alien Ackern zu Landgarb nehmen kSnnen ohne Schnittergrld.

S: Burckhart Graf amptman zfi Hailigcrntztal und Hanns Kurtz amptman zii 2.)

Althain.

Der brief ist geben auff sann Scbastis tac nach ('risti gepurt vierzehen-

bundcrt neunzig und funf jare.

Das et'Hte S ist stark beschfidigt.

1051. 1435. Urtelbrief zwischen dem gottshausz und deiu 3D

pfarrer zue Andclfingen, das die ebalten am soutag die kireaen

daselbst wol besuechen mogen, auszgenohmen die vir hocbzcitlicbe

feat Anno 1435.

HI, Heiligkreuztal, Fol. 66.

1052. 1435. Uhrpkedt von Barbara Geigerin von Neafra 35

wegen begangncn diebstals, daruinben ir ir leben lang dasz gotts-

hausz uf 4 meil wegs weit verbotten worden. Anno 1435.

HL Itriligkraiztal, Fol. 114 '.

_. JU i u \If> Original from
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1052a. 1438. 3. X or ember. Hannsen Dokeller dem juugen war im

JMenste der Abtissin von Heihgkreuztal ein Pj'vrd durch em fatiendes Tor er-

schlagen worden. Der Voter Hans Dokeller von Frydingen der Biter erlaubtt

sich daraafhin und och vun des nauis mid augrills weijeii .10 herr (.'oilrut salig

5 von Laundow vor ziteu zu Frydingen tett, gegen das KiosUr Drohungen und

WWde deshalb von der Abtissin Anna frramliehen gefangtn geselzt. Gegcn den

Schwur der Urfehde entlasst sie ihn wieder. Siegler : .fankherr Huir von Horn-

stain nnd Clans Winschenk burger e9 Riidlingen.

Der brief ist gcben am nachsten guteuitag uach allerhailigen tag naoh

10 gepArt Christi vyerzehenhundert und im acbt und tryssigoaten jar.

Die S Bind noch groasenteils erhaltsn.

7052b. 1447. Uhrpbct, Peter Friachaubt von Hundersiugeu wegeu et-

licher freffenlicher reden und handluniren, so er deni gottshuusY geben. Ao. 1447.

JtL Heiligkreustal, Fol. 89 »",

15 1052c. 1463. Urphet und bekhantnus Hannsen Spuriii und Catbariua

Hannsen von Erttingeu eiues daselbst an Endrisz Schilliugweckhen begangneu

todsi-lilags, so das gottshaiiaz geatraft. Ao. 14K3.

RL Heiligkreuzial, Fol 34*-.

1063d, 1473. L.September 1
). Des Gotteshauses Leibrigener Jacob

20 Singer von Fridingen War wegen gefahrter Reden zu Heiligkreuztal eingesperrt.

abet gegen den Schwur der Urfehde irieder entlassen warden. Xu gewereu und

troster tresetst: Cuurat .Singer ininen ratter Ciinrat Singer ininen bruder von

Ineringen Hansen Singer von Fridingen ininen bruder Hansz Jacohen von Ineringeu

Symon Singer von Emerfeld und Rartlinn Schilling! von WAlttiingpii. Halt er nicht

25 Wort, so muss er ins Gtfilngnis suruvkkehren und gegebenenfalfs dem Ktoster

die Bit ji., die sie fur ihn verbiirgt haben, hincuoeben. &': . . . und Hainrirli

TruchsasH von Ringingen.

Der brieff int gegeben an sant Verenen tag do man zalt naoh der gepui t

I'risti unsers Iieben herren tusent vierhundert aiebenzig und dm jar.

30 Die beiden S erhalten, das trsle stark bescJtadigt, das zweite etwas un-

deutlich. Beide zeigen dtn Stierkopf der Herren ton Jiingingen.

l
) Ein stark verdorbenes und fast viillig verblasstts Pergament : in

gleichem Zustand hefinden sich noch andtre, die von Gifangnis handeln.

7052 e. 1479. 2G. Junuir. Hnnntt Ynelin Michel Yaellni aun ist mu Heilig-

35 kreu:talj ah er etliche unzucbt mit worten und wercken die der frow Anna aptisain

zu Hailigcrut/.tal und irs gotzhuaz berlichkait beruren und die gemimlerl oder

abbruch dar an getiin sich hatte zu Schulden kommen lasscn, eingesperrt, abtr

gegen das Versprechtn der Urfehde wieder entlassen warden. Kr darfsich in keiner

Weise an irgend jemand rilchen oder auch nur den Versuch dazu machen. Wa
40 ich aber das alles oder ains tails nit hielt miner eren hier inn vergesz und ver-

brech, no wer ich von stund an trulosz und niainayd und hat denn min gnedige

frow gut recht niit mir zu handlen und gevaren in recht oder uaserhalb dem

rechten als denn aim sollichen zn gehort. Und zu merer sicherhait hah ich im
gnaden dea alles verburget funfzeheu Riniscli guldin geniimer und fnr mich dar-

45 umb zu rechteu burgen geaotzt Michel Yaelin mincn ratter Oonrut Thomiaim

Conolp Original from
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Hansen Y^elin Walther Yselins sun Hansen Yselin mines vatter brmler mid

Hausen Herpsten all fnnf von Erttingen not dem geding: ob es war das ich

nber kurz oder lang zitt immer so unthor wnrd und (Use verschribung nit Melt,

das denu mine burden all gemainlich nach miner goedigen lrowen ervordmug

unverziechen nach mir Btellen und mich zu irn handen und gewalt in ir venck- b

nusz in ainem monat dom uesten dar nacL antwurten sond und da mit g-anz

ledig sin, oder wa sy das nit tatten in der zitt als vor stat aber all gemainlich

vim atund an fnr mich miner gnedigen frowen oder irn naclikonicn die f6nf-

zehcn guldin die sy dann fnr mich verburget hand geben und bezalen on all

inred ietwederen sinen tail. Da vor sol mich die burgen noch ir erben nit 10

schirmen debain fryhait list noch sack. S: Jacob Yselin stattamman zfi Rudlingen

und Michel Gloeklin burgermaister daselbs.

Der brief ist geben uff zinstag nechst nach sunt Pauls behert nach der

gepurt Cristi unsers lieben herren tusent vierhnndert tdihenzig und nun jaure.

J)as ztceite 6' ist noch erhalien ; U; 3. lK5fi?(£I • tflfilL'KOB. 15

1052/, 1506. 17. lilfl 22. Pebruar. Peter Tockennler von Fridingan

war in dtr Jt'rauen von Heiligkreuetal Gefdngnis gtkommen umb wolverschult

sachen und deszhalb in der herren Hugen und I'ristoffs graven zfi Werdemberg

und zum Hailigeinberg gevettem vengknusz zu Sigmaringen komen, dann nber

wieder losgelassen icorden. Weiterhin heisst es: so hab ich minen giicdiiren 20

frowen sollichs mit achzig gnldin Rini^ch vertroatlV)"*. -S': Balthassar von

Hornstain.

Der brieff ist geben uf .
..b> nach dem sontag Reminiscere in der vasten

nach fler geburt. Crista unsers. .i» gezalt fnnfzehenhiinriert und im fnnften jaren.

») has Weitere unksbar. — b > Liicke. 'J5

1053g. 1508. 31. Januar. Benntz App von Kridingen tear umb wol-

verschult sachen in der Hwgen und herren Cristofffl graven zfi Werdenberg
und zmn Hailigenberg vengknusz zfi Sigmaringen gekomtnen und auf Jj'ilrhitu

wieder freigelassen worden gcgen das Versprechen auf Roche eu rerzivhten.

Und dess alles zii starter guter sichcrhait so hab ich miner gnadigen frowen 30

solHchs mit fuufzig guldin Rinisch vertrost uud darumb zu rechten govern
geben I'ilnlin Applin minen lieben bruder. Jacob Emharten amman, Michel Beck.

Cfinlin Becklin, Caspar Koch, Michel Schwartzhanns, Jacob Riif, Jacob R. . .»>,

Melchior Beller, Peter Hagen all von Bintzwanngen and Flrich Tockalern von

Fridingen; im Folic der Nichttinhalttmy da Vertrags soil en die gewern in 35

munntz frist dem nfichstcn nach ennnnung mich widerumb gen Hailigcratztal iu

ir gnaden vengknusz stellen. oder wa sy das nit tatten, die tunfzig guldin zu

abtrag geben, oder sich by irn gelupten darumb gethon gen Hailigcrutztal in

das gasthaws stellen ditrinn belyben nnd darauss nit kommen d;mn mit irer

gnaden oder deren amptliit gunst und eemals inen nszrichtung beschehen ware. 40

l
T nd uichtz des/.miuder so Bolt ich von stund an huissen sein und ware »>uch als

dann ain raainaydiger got und der welt scliadlicher verurtailter ere und recht-

loser man und mochten rain gnadig frow und wer von irtwegen wolt allenthalhen

wa sy mich ankommen kinden zu mir gryffen ufF wasser oder land mit mir

iumemen oder handeln als mit ainem vcrurtailton mainaydigen ere und reeht- 45
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loaen manu und als oli gericht und recht fiber mich ergangen wire, S: Junck-

herr Bnltussar von Homstain tenant Hertenstain.

Der brief ist geben tiff montag nachst vor unser lieben frowen tajrliechtwesz

nach Cristi tmsers lieben herren gepurt funfzehenhundert und ini achtenden jaren.

5 Vent 8 nur nock tin Rest vorhanden.

•» Lucke.

1062k. 1513. Uhrphedt Hannsen Mayers zue Erttingen etlicher hegangner

freffcl halber. Ao. IB1B.

RL Heiligkreitztat, Foh 34 r
.

10 1052 i. 1524. 1. Fehriiar. Jacob Toggeler wonhaft En Fridingen irird

con tier Abtissin von Heiligkrcuztaly Vcronika von Itittheim aus thrum Ge-

fiingnin enttossen. Kr hat dafur foigendes sugesatjt: wann ich bin fur uber

kurz oder lang wann das wer von miner irniidijr frowen ir gnaden amptlit (!) oder

wena sy das bevelclien schriftlich oder muntlich zu bus zu hof oder under ougen

15 ervordern oder mieh wider umb zu aollieh vangkuus zu stellen ermant word, so

soil und will ich micb alsdann uf ir best ervordern von stund an widernmb in

miner gnedig froweu vangknus on aller irm und des gotzhus costen stellen and

nherautworten. Diss zu merer und bes*erer aielierbail und trostung nab ich

miner gnedig frowen zii rechten burgen gewern und truster gesetzt die erbereu

'20 Theisen Togkelern ruin lieben anin. Hansen T&ggelern und Hansen Kentzen

all dry wonhaft zii Fridiugen, Jacob Togkelern und Peter Fritzen wonliaft zfi

(ironingen und Manntzen Balingern zu Andelfingen. Im Lbtrtrttungsfall mlltn

xie zwainzig guldin Kiidlinger werung btzahlen. S: Bartlomu Scholderlius Btatt

uuiinans zu Itiedlingcn nigue* angchangnen insigcl.

"2b Geben montags vor unser lieben frowen tag ir rainigung tenant liechtmess

im jar gezalt von Crist i unsers lieben herren gepurt tuwsent fnnfhundert und

dur nach im fier und zwanzipntcn jar.

S grossmteite erhaUen,

1052k, 1528. 2. Mar/. .K»rg Drawer und Jftrg Schenrkel geiimit

30 Schol baid von Fridingen haben. nachdem wir zu verschinen tagen umb fratt'en-

lieher mutwilliger wol verBChulter handlung wegen, namlieh das wir in ainer

uffrur weder umb klain noeh grosz bot und verbott die zii und von fridens

wegen von unser oberkait gesetzt nichtzit geben und in sonder ich der erst J6rg

Drftwer miner new getanen gelfipt die ich in und uf der gerichts besatzung

35 jfoglt getan, der icb als mir mit der glockcn und snnst zur tremaind ze komen

verkindt vergeasen und daim daruff als ain unyehorsamer us getretten bin, in

der frow Veronica geporn vou Kieihaiu aptissin zii Hailigcn'itztal I'angknus

komen sind, dem Benedieten Haginayr irer guaden sehryber savor angelobt and

darnach lvblich aide zu got und siu hailigen gesworen collig Friedi halten zu

-W) wolletij urn entlusscn zu werdeit uuf die FQrbittcn dts Abtts Sebastian ton

Zwiefalten und des Swyekhart von Gundelringeu frjher. Zu rechten burgen gesetzt

Jorgen Gartenflysz von Wilftlinireu. Jacoben Wagner von Enszlingen, Jacoben

Syfrid, Jacob Dackeleru, Jorgen Drawer juu^, Hansen Appen, Jorgen Binder,

Hansen Dackern jung und Gallen T611enmayr all vou Fridingen und all ire erben;

45 sie sind verpjlichtet fur ieden allain und beBonder wolher ditz verachrybim^

WUrtt. Gcachicbtaquolleu XIV. 11
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uber fani hct fi'infzig guldin Kyniseh zu bezalen Oder aber uuser ain don w61her

dann erst geraelt verschrybung nit gehalten dar fur in ob bestimpt fangknusz

wider zfi antwurten und atollen. S: AuatfeUer und Gewerm und janckher Jos

von Horustain genant Hcrtcnstaiu Ed CZAffingen und Bartblome Srhulderlin stat

ainann eS Kiedliugen. 5
Der brief ist geben uf montag1 nach dam sontag Invocavit zu angender

vastcn von Oriati iineres lieben hern gepnrt fimfzehenhundi'rt und im arht und

zwainzigiaten jare.

Das erste S turn Ttil erhalten, das swtite gans, vticas undeatlich

10521 1528. 2. Miirz. Vom gleichen Datum eine Urkunde nam/iehen InhaUs 10
hetrejfend Hanns Seheuckel genant Drawer von Fridingen. » sail an Heiligkrcuztal

zehen gulden Ryniscb zu strauffoder fraffel gelt, namlicb funf uff sunt Jorgen und

die andern funf uff sunt Martins tag naehst nach dato ditz briefs komende bc-

zalen, und sich ruhig rerhalten. Und icb vil gegen inen alien ain uff reoht

redlicb urfucht und mich furohin als ain getruwer undcrtan und in tiler gehor- ir>

>itiiii I'rzaifft-n und haltcu und darzu dhaincrlay spil wytor nit dan umb ain still

stenden Ilaller oder pfenning nit tun. Zu rechten burgen und gewern geaetzt

Hansen Bentzen, deu jungen Symon, ouch baid Hansen den alten und juogen

die Herter zu Fridingen und all ire erben. Im I 'hertretuiigsfalle <Allen mine

burden und gewem oder ire erben in mounts friat nach solher uberfaruntr miner 2'»

gnedigeu frowen fi'infzig guldin Ryniaeh zu bezalen schuldig verfallen syn oder

aber mich darfi'ir in ob bestimpt fangnus widerstellen.

Die S sum Ttil trhalien.

1052m. 1630. 6. Mai. Eine gleichlautende Urkunde httreffend Jacob

Syfrid den jungon von Fridingcn, naclidctn icb zu verftchioen tayen umb fraftVn- 2o

licher wolferschulter handlung wegen, namlicb das icb win oberkail als ai rain

brfider fangklich ainj»;enoinen, mit worhafter hand uberloffen, ouch zuvor miner

gelApt, die icb in ainer uff rur von frides wegen getan vergeasen. Er whd in

Ansehung seiner Jugend freigelassen, docii mit der beschuidenhait, das icb nun

furo bin deliain ayten oder under lunge war uss genomeu ain agst von liolz ain 3U

bychel zuin pflug ins fold zu notturft defl haws one irer gnaden oder dero nach-

komen erlauptnusa nit mer trageu oder aber srelicn guldin Ryniscb zu dryen

zikn uf die n&chsten dry sant Martins tag nach dato ditz briefs komende in

irer gnaden gotzbwsz aineiu scliryber vcrrer reychen sol. Zu rechten burgen

geaetzt Jacoben Syfrid min lieben vater und f'lrichen Syfrid mill lieben brtider H5

und all ire erben. Im Uhertretungsjall milieu mine burgen und all ire erben

in uionutsfrist nocb solher Aberfarnng miner gnedigen frowen vierzig guldin

Ryniscb zu bezalen schuldig verfallen sin oder aber mich darfur iu ob bestimpt

fangknus wider antwurten und stellen (Auflas/ntitg. Bekennthis der Burgen).

S: Erbeten junckliern Josen von Horustain genant Hortenatain zu Goftingen. 40

u nil i.'onratcn Budern, stat aiaan zu liiedlingen.

Der brief ist geben uf frying vor dem sontag Jubilate nach ostern von

Tristi misers lieben hern gepurt funfzehenhiindert und im dryssigisten jare.

Dan S des Tlornateinern i#t zuin Teil erhalten.

1052 n. 1532. 23. Mai. Hanns Diesch genant Glathar zu Ertinjren zn 4r>

verschinen tagen umb fraffenl idler wolverschulter verachtlicher ungehorsami

( nt \ol (
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wegCD **>* der Vrronika von Rictheim Abtissi/i zu Htiligkveuzlal Gcfiingniit

gekummen, tear auf Verwenden des Caspar von Frybergs zu Herbertingen mini

gunstigen lieben juuekhern ouch miner Bi'in and anderer miner gfiteu fruud and

iriiner entiastien worden gegen das eidliche Versprechen alles ruhen su lasften.

5 nameutlich alles das Rich von (lea yischers zu Ertingea niias nachpiim deszhalben

zfitraL'en. Zu rechten burgen UQd geweren geseUt Hansen Dieschen Peters sun

win lieben Tetter uud Hainriehen und Hansen mine zw6n lieben sun zu Ertingeii

also, ware das ich oder inin erben ditz versehrybung uberfuxe, ao s611cn mine

burden uud gewern oder ire crben in monats frist nach solbcr miner und irer

10 uherfarung miner gncdigen froweu vierzig gulditi Rbiniseh zfi bezalen schuldig

und ver fallen sin oder aber mien darfur wider in ob bestimpt fangknuez atollen.

S: Junckber Caspar von Fryborg zu Herbertingen.

Der brieff i^t geben uf dumstag nach dem hailigen pfingst tag von Cristi

uu>ers lieben hern uud behalters gepurt gezdl funfzehenhundert and im zwav

15 und dryssigisten jare.

S cerlorm.

li/5'Jo. 1537. 21. August. JJer urnb verscbult sachen in der Abtissin

Vcronika ton Ritthcim zu II<iligkrcustal Oeffingnis gckommene Michel Buck

Ton Krtingen wird miter Xachlass etivaigrr anderer Sirafen dnraus cntlassen,

20 nuchdem tr zu Gott und den Heiligen dnen Kid dahingehend geleistet hat, dass

tr del gi'fengknns und sachpn halb und was sich mit worten wereken rieslialb

begeben und verloffeu hat ganz nichzit nocb nieuiands ausgeuomen weder Sfern

noeh rechen, weder mit worten nueh wereken baymlicli noch offenlich durch

sieh selba noch iemands andern srhaffen oder gestatten wolle. S: Barthlome
2") .Sclielderle stat aman zu Riedlingen.

Der brieff ist geben uff zinalag nach unscr lieben frawen liimelfart tag

nach der gepurt Cristi gezalt tausent fanfhunderl dreysig und siben jar.

KJd'Jp. 1537. 22. August. Kine gleichiautende f.'rkunde betreffend

Sviuo Steckle von Frydingen. S: Barthlome Scholderle, der zeit stat aman zii

30 Riedlingen.

Der brieff ist geben uf den acbtenden tag nach unser lieben frowen hiinel-

furt tag nach der gepurt Cristi gezelt tauasent fuofbundcrt dreysig uud siben jar.

S trhaltm.

1053. 1436. 17. Januar.

35 Rfitlolff von Frydingen, MArklin von Husen uud IlannsTegen-

hart dirr zit vogt zft Sygmaringcn tadinger eiituchciden zwischtn

lleilighreuztdl und Annen Brftnin von Binszwangen Hannsen Con-

raten Brun und Agten Brfrnin geswistergiden, der Annen Bruiiin

kind och Rfiggern Steffan Hannsen Conratcu Haintzen Petern Tho-

40 nian Jorgen Knuseln Bethan und Li'iggeii Knftszlin alien zchenden

geswystergiden cinen Streit urn Hannsen Zymmermans piHindner

zfl Hayligenerfttztal erlis und gfitz und aller anderer stosse wegen.

He'diykreuztal hat den KnA&eln Annen Brfinin und geswypterg}den

( \ m \o\>
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herusz gegeben sechzig pfunt Haller Iandswerunge fur ir zfispriich

und vordrung; und sullen die selben abbtissen und ir nachkonnnen

die personen ir icgliche bclibcn lassen by nincni hoptfal und sullen

von in dehainen dryttayl noch suszt dehain erb nemmen. Es sullen

och die selben personen Anna Brunin Hanns Conrat Brun and 5
Agtha Brunin min och die Knusel und ir swestran ir ieglichs be-

sunder der abbtissen und convent ze Hayligcncrutztal alle jar ain

vasznaht hcunen gcbcn. Und als die selben geswystergid bisz her

in der closterfrowen ze Hayligencrutztal holz geholzet hand, das

sullent sy furo nitt mer tun. Och die guter so Hanns Zymmerman 10

verlassen hat, die sullen die abtissen und convent men lassen in

dem zinsz als sy ietz dar von gebent und sy nitt h6her mit dem
zinsz tribcn. Heimfall. Aber die aigncn guter, so dann Aiinen

Brunin iren kinden den Knuseln odor iren geswistergiden von

Hannsen Zyramerman saligen worden synd an irem dryttayl, das 15>

sullen und mogen sy wol verkftfTen und damitt tun und schafteu

als mit irera aigenliclien gilt. Das Haus, so Thonian Knusel ge-

zymuiret hat, soil ihm und seinen Kindern zum scitherigen Zinse bleibeii.

Doch soil der selb Thonian Kni'isel noch sine kind daselb liuse nitt

verkflffen noch versetzen an der abtissin widen und gunst. Och die 2<>

wise am Soppen die des gotzhuses aigen ist sullen ini die abbtissen

und convent och also lassen umb den zinsz, darumb sy Hanns

Emhardt gehebt hat. Sieyler: Rudolff von Frydingen und Markliu

von Husen. Zwei Brief* werd/n ausgestellt.

Der briefi' ist geben am zinstag nachst nach sand Hylarien tag '2b

nach gepnrt Cristi vyerzehcnhundert und im sechs and tryssi-

gosten jit.

Jidde S sind verloren.

1054. 1436. 22. Feb mar.

Sieben Rkdlinger Burger: pf'aflf Waltliasar Sprenger kircliherr 3i>

ze Tyruiadiugen, Conrat Sprenger, Mekliior Sprenger, Haiurieli

Sprenger all vyer gebriider, Hainrieh Sporli, Hanns Oberstett und

1'lrich Schmid verkanfen drei Jtichart Ackers synd reeht aigen und

gat niitzit darusz denn der zehend ligcnt an f&nf stuken, namlich

ain jiichart lyt im clostergruiul, ainhalb an Hannsen Lutzen aker 3.">

und ist ain anwander, ain hall) juehart lyt am hartstyg zwuschen

Peter Hubers akern, ain halb juehart streckt uber den clostenvege

ainhalb an Haintzen V6gellins von Rfldlingen und anderhalb an
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Hannsen Gftmperlins von Enslingen akcr and aber ain lialb jtichart

stroekt fcber don closterweg lyt ainhalb an sand Martins nnd ander-

lialb an der M611in von Althaytu acker nnd aber ain balb jiichart

enbaib dem lfttzelryed ainhalb an Ilaintzen Knollen und anderhalb

5 an der wydcm ze Althaym ackern, der Heiligkreuztaler Klosterfrau

Nesan Staynenbaynin urn 104 U Halkr. Sitgler: Bentz Flur derjung

und Clans der Hftber bayd burner ze Rudlingen a)
.

Der brieff ist geben an sand Peters tag des haylig zwelfbotten

genant ze latin katliedra des jars, do man zalt von gephrt Cristi

10 vyerzehenhundert und im sechs und trissigosten jar.

lias S des Bens ilur ist verloren, das eweiic zeigt zicei gekreuztc Sttthe

}

C: t ft GtflPS • BtfPSR . . .

»i Von Bentz bis Rudliugen navhgeiragen.

10SS, 1436. 12. April. Riedlingeu. Streit zwischen
15 Heiligkreuztal nnd den Truchscssen Ebcrhard von

Waldburg um 11 Pnnkte 1

).

Zft wisscn von solicher spenn und zwayung wegen, so ge-

wesen sind zwischen der erwirdigen gaistlichen frowen frow Anna

Urcmlichy aptissin dez closters zQ Hailigcrutztal, alz von ir und

20 irs gntzhiiK wegen uf ainem und dem strengen lierrn Eberharten

von Landow ritter und der sinen uff dem andern tail uff micli

Frydr[ieh] von Fryberg zft der Hoehcnfryberg als uff ain gemainen

komcn sind, also pin ich zft Rfidlingcn uff giitcmtag und ziustag

vor sant Hylarien tag nechst vergangen zft gericbt gesessen und

2T> sat/ten zfi mir die ob genanten mein frow die aptissin die vesten

und wisen Eggen von Rysehach zft Hewdorf und riainrieb Craft

purger zfi Mm und der ob genant herr Eberhart von Landow

Hansen von Fryberg zft Achstetten ineinen lieben vetter und Naiurich

von Rysehach zft Rychenstain. Also sind ob genant paid tail fur inich

30 und die ietz genanten zft satz dar gestnnden uiit iren fursprechen, nau»-

lich mein frow die iiptissin mit dem vesten Rtidolf von Frydingen und

l
) Jedenfalls besieht sich folgendes StUck auf das gleicht

:

1435. Zwen glcichlauteud thedingsbrief zwiachen dem gottslmusz und

her Eberhardten von Landaw die besatzung desz gerichtsz zue Bintzwangen.

35 capell, banriet und dienst hetreffent. Ao. 1436.

RL HeiligkreuelaL FoV 47 >\

"U \oh> Oriqinalfrom
,ou

d' PRINCETON UNIVERSITY



166 1436.

der vor genant herr Eberhart von Landow mit dem strengcn herrn

Clausen von Fylenpach ritter uud hand da fnr uns pracht clay uud

antwurt prief und wort die da nit notdiirftig and zu lang ze schrihen

waxen. Und wan nun die ob genanten zft satz in do ze miil be-

dingten inen red und widerred verschriben ze geben, raut dar uf ^

zft babes und inir dcnn ir spruch ze sehikcn und ich luir sclher

do fich bedinget, wen mir die spri'icb in sehritt geantwurt warden,

daz ich denn fich raut dar inn w61t ban und den spriichen welh'h

mich denn die recbtlichern beduchten zft volgen, also hand mir

nun die paidcr tail zu satz ir rechtlich spruch iu schrift gcschikt 10

und uft* das so linn ich vor genanter Frydrieh ron Fryberg den e

benempten paiden tailen tag verkunt aber gen Rudlingen und pin

da uft* hint datum disz priefs aider gesessen die selben spriich zft

ofnen and den zft volgeud die inieh denn die rechtliehern bedunkend.

Do satzten zft inir die ob genanten mein trow die aptissin die l&

vesten und wisen Eggeu von Rischach zu Hcwdorf und . .
.*' Leowen

purger zti Ulm und herr Eberhart von Landow Clrichen von Kungs-

egg den eltern und Clrichen von Haymenhofen, und also oftnet ich

die nachgeschriben stuk. Umb den ersten artikel der rechtlieben

spriich han ich gevolget Hansen von Fryberg und Hainriehen von 20

Ryschach der von wort ze wort in irem prief also geschriben staut:

1. Uff das erst stuk so herr Eberhart von Landow elegt lu'it it

ineiner frowen der aptissin zu Hailigcrutztal von wegen Haintzen

l'uggen wic denn daz gesetzt ist niich clag red und widerred, so

sprechen wir zftm reehten uff das selb stuk: mag herr Eberhart von 25

Landow geswern, das er nit anders gefaren hall denn sin fiirspreeh

von sinen wegen furgetrageu babe, das er dez geniesse und daz

denn llaintz Pugg von mciner frowen der aptissin wider iu das

gerieht gen Ertingcn gestellet und geantwurt sol werden, und da

sol man dem arm man Haintzen l'uggen ain unverzogeulieh uud 3(>

furderlich reeht schApfen und lassen gan und die so den selben

Haintzen Puggen gevangen und usser dem gerieht zfi Ertingen ge-

turt, die hand gefrftvelt und sind dar umb sehuldig was denn umb
ain sdllichs reeht ist zu Ertingen. Oder ob sieh die riehter zft Er-

tingen dar umb nit entstunden was denn reeht ist an den enden 85

dannen sy reeht nemend und ob herr Eberhart von Landow umb
siMichen haudel mein frowen von Hailigcriitztal reehtes nit vertragen

wolt, der mag sy wol dar umb fur nenien in suliehen geriehton da

) Sftatium fiir ca. S Buchstahtn ; kernaeh leown, auch im zwtitm Kx.
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das pillich ist. Also haut herr Eberhart von Landow dem rechten

gnflg getiin nud den aid gesworn wie im der ertailt ist. Uud uff das

ist «*>ch von ins ob genanten gemain und zftsatz ertailt, daz solich

reclit wie das in dem ietz geschriben spruch geschriben staut be-

5 schecben sol in den nechsten dry vierzechen tagen n&cb datum

disz priefs.

2. Item umh den andern artikel hftn ich Eggen von Ryschach

und Hainr. Craft ireni spruch gevolget der in irem prief also

geschriben staut: umh die clag die herr Eberhart von Landow
10 zfi finser frowen der abtissin von Hailigcrfttztal getsin haut umh

ainen undergang zti Landow und zfi I'intzwangen aker wysan veld

und anders so sy an ainander ze stossen haben in dem stuk,

sprechen wir zftm rcchtcn, das paid die aptissin und herr Eberhart

von Landow an den enden paiden hie diszhalh und ftch enhalb

15 der Thonow umbe aker wysan veld uud anders was sy denn an

den enden an ain ander zfi stossen hand ain ander pillich ainen

glichen redlichen und ungevarliehen undergang nach undergangs

recht volgen laussen ungevarlich. Uff das hand sieb paid tail ge-

aint, daz solich undergang hier inn begryften beschechen suJLen vor

20 dem vesten Herman von Hornstain in den nechsten dry vierzechen

tagen nach kuntsehaft recht und nit under sybnen noch ob nunen.

3. Item umb daz drvtt stuk sind paid ziisatz ains in irem spruch

und staut also: von der clag wegen, alz her Eberhart von Landow
von des geriehtz und ains gemainen amptmans wegen zfi Piutz-

25 wangen ')> sprechen wir zfi in rechten nach red und widerred, daz

das selb gericht zfi Pintzwangen die richter und der amptman be-

setzt s511en werden von paiden tailen wie der versigelt entschidung

prief solicits inhalt.

4. Item umb den vierden artikel ban ich Eggen von Ryschach

30 und Hainr. Craft irem spruch gevolget und stat also: von der

clag wegen die herr Eberhart von Landow von sin selbs und der

von Pintzwangen wegen ingelegt haut wider falser frowen die

aptissin von Hailigcriitztal von dez pletzen wegen zwischen dem

wiger und dem vichpruiineu zfi Pintzwangen der nit ertrenket ist

35 des sich des dorfs gemainer knecht understanden haut zfi haymen,

in dem sich die Aptissin under anderm des begehen hat in 'hen

worten: w611en die von Pintzwangen das dem gemainen dorf ain

vichwaid und geniaiiul sin lassen, dar zfi welle sy in daz ligen

') Das Verbum felilt : cielkicht ingelegt hunt.
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Iskn solichcr masz alz daz denn iu iron worten gesetzt iat, uff das

nrtailen wir: w51len also die vou Pint/.wanton den vor geschribenen

pletzen ain gemaine dratt und gemainde sin lassen, das denn der

selh pletz also pillich des dorfs gemainde und vichwaid haissen

und sin solle; \v6lten aber das die von Pintzwangen s61icher masz 5

nit halten und beliben lassen, wans denn der aptissin von Hailig-

eruiztal vorfaren den vor genanten pletzen pis zft deni vichprunnen

wider let hand, daz denn der pletz der aptissin und irem gotzhusz

zu Hailigcrutztal aller pillichost zngehfire. Uff das hand herr Eber-

hart von Landow und etlich von Pintzwangen von gemains dorfs 10

wegen geantwiirt, sy wellen das gem also halten wie die ietz ge-

schribcn urtail inn halt.

5. Item uinb den fhnften artikel siud paid zusatz ains in irem

sprueh und staut also: umb herr Eberhartz von Landow zfi sprueh

den er wider unser frowen von Hailigcrfitztal alz von etlieher espan 15

wegen zfi Pintzwangen und och umb den zechenden gefuret haut,

dar uf sprechen wir: wan die cspau gomaindan dez dorfs zft Pintz-

wangen zu gemainer waide sind, wenne 6ch denne die selben es-

pan zft gemainer waide des dorfs alz ain geniainde gehalten und

geprucht werden, das sy denne unzeehendpar alz ain gemainde 20

pillieh beliben. Wenne oder wellich der selben espan aber zft medern

gehalten und gehnwet werden. wann denne alle zeehenden da selbs

dem gotzhus zu Hayligcrutztal zftgehoren, daz denn das was so

gehalten und gehowet wirdet in alz nupriich den zechenden

pillich geben. 25

6. Item umb das sechst stuk hiin ich gevolget Hansen von

Fryberg und Hainrieli von Rischach irem sprueh und stilt also: als

herr Eberhart clegt von sins arm mans L Irich Zymmermans wegen,

sprechen wir nach red und widcrred zum rechten: mag t'lrieb

Zymmerman zu got und den hailigen geswern, das er von sines 30

libs not und von vorcht wegen vom laud wichen nii'ist und von

debains mutvvillen wegen, daz er denn pillich py dem gcrut daz er

erarbait hat belib ungesampt von der aptissin von Hailigcrutztal

doeh in dem vor genanten sains, und daz er die uszstellige zins, ob

dhainer nngewerot usz stund usz riclity und das mein frow die 35

aptissin im von des sehaden wegen nieht schuldig sig. Dem rechten

haut Ulrich Zymmerman uff hut datum disz priefs vor mir und den

znsatzen gnng geti'in.

7. Item uff das sibend stuk han ich gevolget Eggen von Rischach

und Hainr. Craft irer urtail die stant also fi'iro: umh die dag so 40
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Haintz Pugg wider umb zii dem lierr Eberharten von Landow und

ocli /.ft Ciinraten Miiller von Ertingen getau haut, umb das sy in

ainer dicbstal aincs holz gcschuldiget hand, dar inn hcrr Ebcrhart

von Landow sin unschuld gepoten hat nnd och umb daz, das in

8 herr Eberhart von Landow unervolget dez rechten in geliipt gc-

uoinen und sich nines gutz undcrzogen hab alz denn daz in red

und widened inerklich ist begritfen, in den stuken urtailen wir des

ersten umb das stuk der sehuldigung der dicbstal: muge faerr Ebcr-

hart von Landow geswern ain gclertcn aid "zfi got und den hailigeu

10 mit uf gepoten vingern, das er den Haintzen Puggen der diebstal

nit geBcbuldiget noch gezigen babe, daz er des denn umb die

sebuldigung pillich fjeniesHe; w61t oder inAcht er aber den aid so

nit getnn alz vor geschriben staut. daz denn dar niieh furo aber

beschech was reelit sig. Uff das haut herr Eberhart von Landow

15 dein rechten gnhg getiin und den aid gesworn wie im der crtailt ist.

8. Item und alz Haintz Pugg dem miiller zugesprochen hat, ban

icb Hansen von Friberg und llainriehen von Risehach irem sprucli

gcvolget, der ist also, daz Haintz Pugg den miiller umb sin zuspntch

wol mit recbt zu Ertingen fur ncmen mag. Uff daz baben wir ob ge-

20 nanter geniain und znsatz zftm rechten gesprochen, das solicbs be-

sclii'ehen sol in den neebsten dry vierzeehen tagen nlieli datum disz

priefs ungevarlich.

9. Item umb daz niind stuk ban icb Hansen von Fryberg und

Hainr. von Risehach ir urlail gcvolget die stilt also: in dem die

25 aptissin elegt von des zeehenden wegen von dem pft zu Landow

und von der eappel zu Pintzwangen messgwaud pficher und kelehs

und geltz wegen, spreehen wir znin rechten iiach red und widerred:

des ersten von des zeehenden wegen da wisen wir sy fur daz ge-

rieht da ez hin gehort, und denn von andern stuk wegen spreehen

30 wir zum rechten, daz ez da py belib wie sy vonuals dar umb ent-

sehaiden sind nach inn halt des selben entscliaidung priefs.

10. Item umb daz zechend stuk hin icb aber gcvolget Hansen

von Fryberg und Haiur. von Ryschach irem sprucli und staut also

:

alz mein frftw die aptissin elegt von aines espans zu Pintzwangen

So wegen, spreehen wir zftm rechten niieh red und widerred: wan die

aptissin dliain kuntschaft noch gewer fur gewendet hat, mag denn

herr Eberhart von Laudow solich tryben behabeu und dar zfi stan

mit dem aid, das er und sin vordern das also herpraeht haben ane

nurung, wie er daz in shier widerred fur getragen haut, daz er

4o dez pillich geniesse und da py belibe. Dem rechten haut herr Eber-
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hart von Latnlow aber gnfig getan unci den aid resworn alz im

dor ertailt ist.

11. Item uf das ailift stuk a) han ich aber Hansen von Fryberg

and Hainrichen von Rischach trem sprueli gevolget der also wiset:

alz mein frow die aptissin clegt von des kessels unci pruls wegen, r>

Bpreohea wir zfttn rechten, das ain gesworne kuntschaft von paiden

tailen naeh kuntschaft and lands recht dar umb verhort wcrde und

das niich der kuntscbaft say: besehech was recbt sy. Uft* das ainten

sich paid tail under ogen uff ctlich ta dings Kit die vor ziten umb
die ietz geschribcn stuk mit anclern zwischen paider tail geredt 10

blind. Die wurden och also uff hut datum disz priefs vor mir dem
ob genanten gemaiu und zfi satzcn verbfirt und band geset, das

sich herr Eberhart von Landow vor ziten begeben hah, daz er nit

in den kessel tryben welle noeh sidle: des glich so solle er och in den

prill nit triben, doch alles ungevarlich. Item naeh dem alien sind 15

paid tail aber mit 'iren fiirsprechen fiirgestanden namlich mein frow

die aptissin mit Rfidolf von Frydingcn und herr Eberbart von

Landow mitt I'etern von Fryberg zilm Isenperg und hand paid tail

geredt wie noch etlicb sprueli, die sie vor mir ob genanten ge-

maineu und zusat/.en alz wir in den vor geschriben stuken necbst 20

ziun rechten gescssen nit geoffuet sien. Iff das ainten sich da

aber paid tail, was sy do zft mal zfi reebt fur getragen hetten und

in den selben red und widerred verschriben war. weders tails zfi

sAtz dar inn samig gewesen wiiren und dem gemainen sin sprueli

nit geschikt hetten, das in der ander tail an dem spruch der dem 25

gemainen geschikt worden war ungeirt und UHgesampt solt und

wdlt lassen. Und des alles paten in paid tail prief und urkiuid

zft geben, das in oeh mit recht ze geben erkent ward. Zu urkund

ban icli ob genanter Frydr. von Fryberg alz ain gemainer man in

den ob gesehribnen saehen und wir ob geuantcn I'lrieh von Kungs- 30

egg der elter und Egg von Rischach zft Hewdorff alz von paiden

tailen zft satz unserw insigel doch fins und unsern erben iin sehaden

an disen prief gehenkt, der geben ist zfi Rndlingen an dem
nechsren donsztag naeh dem hailigen ostertag, do man zalt von

gotes gepurt vierzeehenhundert dryssig und im sechsten jaren. 35

hie drei 8 sind vorhanden tferner steht der Name des Sieglers auch

noch auf jeder Prcsstl) : 1. das des Friedrich von Freiberg, drd Kageln ttntrr

Schildhaupt. V : }'IW<£T>K1£V> LHAH • FB3B£R®. 2. Das des Ulrich des

Alteren rim Konigsegg, schrligrechts gerautet. mit Hdmzier; O andtutUch.

3. has des Egg von Reischneh ; undeutlich. 40
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Noch erne zweite Ausfertigung vorhandcn.

a > Von hier an andere Schrift.

Diesc Streitigkeiten waren nicher mit die Veranla^sung, tlats die Ihiliy-

kreaztaltr Kloxterfrauen dem Truchsessen das Schlotts Landau u.s.w. ahzu-

"> kaufeii sich entschlottaen. Vgl. auch Vochezer I, 5Wff.

1055a. 1437. 1. Juni. Kgge von Ryschach von Pyetfurt, Jorg Kayb

vogt zum Busaeu, Marklin von Husen und Bentz Klur der alt Jnhrtn tctitere

Vrrhandlungen siciachtn der Abtiasin von Heiliykretztal und dem edeln htrrn

Kherharten Trouhsasaen zu Waltpnrg urn folgende PankU:

10 1. Die ahbtissin maynt, das die gewaltsammy eeh&ftin tratt und gebott

zu Biuszwaugen irem gotzhuse zugrhor und das gcricht die zwaytail. Parwider

aber herr Kberhart Truchsasae maynt, das ira zu gchor der dry t tail der gewalt-

same eh&ftin tratt und gepott und och daa dryMail des gerichtz daselba. Und
darzfi uff dem Bitten moge or don von Biuazwangen wol wcren ze tryben, ea eye

15 denn, das sy im darumb dienen. Aber die abbtissiii maynt, daa dae in iron marken

nye und der trybe und tratt gehor den von Binszwangen in ir tratt. ,4/s Gt-

meinen wahlen *ie Hamtaen von Kryberg von Aachatetten '), ob i*r aich aber dea

nitt an nemmen wolt, Wolffen vora Stayn zfi Ruhenstain, und sol sollich rechl.

zu usztrag komuicn hie zwuseheu and winacbten nachst, L'nd snllent die von

20 Binszwangen och hie zwnsehen dienen und tryben ala ay biaz her herni Eber-

harten von Laandow vormals geton hand.

2. Von der zwaier satzach hour (?) Kyseliach und des cnkerszhnhels wegen.

darumb denn die abhtisaen die von Binazwantren und die von Atidelfingen

zwayig sind, snllent sy och kominen uff der vor geschriben geinaiiu'ii ainen und

25 sol ietweder tayl ungeverlich dahin tryben, bisz das ze usztrag koiupt hie

zwnsehen und winacbten nach8t ungeverlich.

3. Item von der fravellan Wegeo maynt unszr herr graff Hanna von

Werdemberg, das im fravellan vert'allen syen ze Andeltiiigen von den von Binsz-

wangen die herrn Ebcrliarten Truchsaa&en zugehoren. Aber herr Eberhart maynt,

30 das sy dca nitt schuldig syen und in da8 selb gericht nitt gehoren. Das stuck

snll och ^elntret und uszgetrugen werden utV den Hannsen von Fryberg oder

Wolffen vom Stayn zum Rechtenstain ); och hiezwnsehcri und winiichten

nachst konipt.

4. Item als denn die von Binszwangen maynent, das vom vich brunncn

:ii uuz uff den wyer das snlle ir tratt sin. und aber die abbtisaen maynt, das das

vertadingt aye, darfiber sollr man vtrhoren Bentzen vom Stayn und llannsen

von Horiistaiu zu IKidorff die ttidingrr dar iane aynd geuesen. Seyten sy aber,

das das nitt vcrtadinget war, so sol das och uff der gemainen ainen uszgetrageu

werden.

40 5. Item und von dca hegkenzyle wetren darumb denn die von Althayn

und Andelfingen och spannig synd, haben wir beret t, das gruff Hanna von

Werdemberg und och Eberhart Truchsasz iettweder tayl der ainen zwen dar

r«ol geben; die selben vyer snllrn kuntschaft darumb verhoreu. Im Fallt der

Uneinigkeit irird ein Fiinfter hinzugezogen. T'nd sol och darzwuschen ietweder

45 tavl dahin trvben.
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»». Item als denn liorr Eberhart Truehsasz den von Binszwaniren ir rich

geaommen Lett, das sol ledig uud ah ay.

7. Item von dt*r undergeog wegen als denn dor urtailbrieff darinn Frv-

drlob von Fryberg nin gemainer gewesen ist innhalt, das tullcn Hauns von Krv-

berg odor Wolff vom Stain ausfragen. 5
8. Item von dea Raygels mid Haintzen Appen von ErtingCQ wegen, als

By stryti# sind von ains giitlins wegen zu Ertingen gelcgcn darumb der abbtisscn

dasselb gutlin wuszt lyt, da maynt Bent/- Flur dor jung das zerichten und ab»

zetragen. Hochte aber dan nitt gesin, so sol ietwederm tayl sin recht behahrn

*.ip. A*; .Torg- Kayb nnd Marklin vnn Husen. Der brieff och zwen gelicli ge- 10
schriben aynd.

Geben uff sand Nicomedis tag anno ddmini m° cccc" xxxvn .

Or. Papier. Zwtt aufgedriickte schwarzv W'achsstegcl. Das crsle zrigt

die nach unten gekehrtcn sageartig gezahtUen Fangcism der Sptthen im Schild,

danlber Hdmzicr, eiwas verdorbm. U: f §. 3KERQB « EJOB - . Da» zwrite 15

ze'uji ixncn nach rrrhttt gentigten unten abgerundeten Schiid, dnrttuf Hilm mit

Htlmzier, alles undeuliich. U: ». BKEKBrUB • »©fi - BH$l£B.

') Achachstettcn geschrieben und dabei das trHe eh gestrivhm.

-) Ih'isHt obtn sum litichtnttein.

1056b. 1437. 29. November. Der Streit inn die Gorcchtsame n zu 20

Biuzwangen g e h t w e i t e r.

Da abbtissin nnd convent zu mir Haiins von Fryberg von Astetten ain

•reinainer geutzten Haiinacn von Hornstain zu Hodorff und Hainriehen tferysen

burgerniaister zu Pfullendorff, da satzt her Eberhart zu mir zfi sinein zusatz

Wolffen vom Stain zu Richenstain und Bentzen Flurn den eltern seszhafl zu 25

Meringen. L'nd stfind dar (Lie abbtissen mit irem fnrsprechen Wolffen von Kliagen-

stain ritter und tett reden, wie ir vordern vor langeii ziten erkoft liaben das

durf BinSEWaDgCn iuit tuner zfigehord nach kuffbrieffs sage und batt deu selben

koffbrieff und ouch daruff ainen tadingbriefl' der under anderm wiset, das der

selb koffbrieff by sinen kreftcn beliben suit ze verleaen, die och da verhort 30
wurden ; und rctt daruff furo, wie herr Kbcrluirt ir und irem gotzhiifle intrag t5tt

and rett in eehaftin swing uud bann ze Binszwangen, das ir vordern und gotz-

buse gar ling zit gertibklich nach irs brieffs sag inngchept und herbraeht lietten.

Truchsess Kherhard sagte mit seinem fnrspreehen .Inrgpn Knyhen vogt 7.11111

Bussen, die Briefe lasse er qelten: tt hahe Bineicangen nur
r

trie es bf.im Kaufe 35

an ihn gehommen aei. Die Abtissin erwidertv, man h&tte icohl verstanden, das

herr Eberharten nitt mer zfigehorten denn das dryttail des gericbtz ze Binsz-

wanngen. Nu wiszte aber ir koffbrieff lutter eehaftin awing und bann und ouch

die marken, wie wyte uud verre die giengen und irem got/.huse zngoh6rten,

beaunder ouch der tadinpdtrieff ouch lutter wiset, das der koffbrieff' bv sinen -4"

kreften sollte beliben. Herzu antwurt herre Eberhart, es ayen ze Binszwailgen

och andre gfit und wen man Uas r<'chnct
T
main cr, das sicli das wol uff <las

dryttail zuge die im ziiLrehoren. Dieaelben got ouch swing und biinnc haben [ay]

von alter her gar lang zite genoasen gerubklich und nieaaen och die hut by tage.

Darzu gebor im dor dryttail des gerichtx zu. Nu syire es landlbflieh, das zwing 45

und bamie in ain gericht gehoren snllen. Darzu so babe herr Eberhart von

i/inndow dannen das an in kommen sye den selben dryttail dea gericbtz giving

r, ju {^t^.t\rt\f> Original from
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bann unri eehafty in stiller gewer inn gehebt herbracht und genossen lenger

denn reclit aye unz zu den ziteu, das iin die abbtissin dar in gesprochen babe.

Herzo antwurt die abtissen, als denn herr Eberhart fiirwaut, wie ain dryttail deB

geriohtz sin sye und landloflich sye, das zwing und biinn in ain gericht gehorn.

5 da sye wol wissentlich, das vil gericht syen die ainem herrn zGgehoren der docli

weder zwing noch bann dar imi babe denn allain das gericht, da lye dem och

also, denn zwing und bann irem gotzhuse nacb irs bricffs sage zugehorcn; und

als denn bcrr Eberhart fnro meldc, wie er wol ain dryttail der giiter da habe.

getruwe sy dem rechten, das darumb zwing und biinn berrn Kberhartz nitt sin

10 noch haissen sullen, das er ain dryttail villicht an den gfitern da habe; denn

es sye gewonlich, wer in ainem dorf also sitze, das der zwing biinn und eliafti

mil niesse und man sollichs mit niessen lasse; aber sy getruwe nitt, diis sy darumb

Bin haissen noch sin sullen, denn sollich eliaftin zwing und bann syen ir und

irs gotzhuses nach iunhalt irer brieff. Her zu antwurt herr Eberhart, wye ir

15 koffbrieff och inubielt nu die zwaytail des gerichtz und maynt in der inasz als

vor und getruwe es sulle orb. ain underschydc sollicber zwing und bann ge-

schehen, denn der koft'brieff sage vom u ftgang und undergaug der sunnen, das

sye ain unmerklich eutschydunge und beger nitt anders denn ainer crberu ge-

swornen kuntscliai't darumb und och lute und briefF ze verhoren. Und nach vil

20 sMlicher klag rede widerrede erkannteu sich die ziisatze all vyer ainhelklich

und sprachen zum rechten, das der tadingbrieff der den koft'brieff bestaliget by

siner inhalt beliben sol und nioge die abbtissen init zwain irer amptfrowen dar

gestan zu irem knffbrieff und geswern ir iegliehe ainen ayde zu gott und den

bailigen, das sy Binszwanngen mit siner zfigehord inngehebt habe als wyt unil

25 als brayt, als denn die inarken ia dem koffhrtelT wisent, uiul die geburschal't

so dann ze Bintswangeu sitzent, die si'dlen wunne und wayd gemainklieb niessen

als das von alter herkoramen ist ; taten sy aber des aydes also nitt, das denne

aber daruaeb geseheehe das recht sye. I>amach hiesz ir min frow erfaren, wenne

und vor wera sy sollich ayd tun sMlten. Herzu erkanten sich die ziisatz, das sy

30 sollich ayd tun si'illeu vor irem ohern irs ordens oder vor dem dem er gcwalt

gyt und vor dem gemain in drin vyerzehen tagen den nacbsten. Und wenn

sy sollich ayd tun welleu, das sullen sy herr Eberharten Truchsaasen und dem

gi-main acht tag vor verkunden, da mag denn herr Eberhart zfl kouimen oder

sinen gewalt darzu schiken. Daruff begert die abtissin ir der urtayl brieff ze

3o gebeu, die ir "»ch von den zSsotzen ainhelklich in it recht orkent wurden ze

geben. Und ist das geschchen uff an gutemtag niichst nach sand Gallen tag

nach gepnrt I'riBti vyerzehenhundert und iui sfihen und trissigoaten jar.

Und als ich vor genant gemain bayden taylen aber von der sach wcgen

tag fur inich gesetzt hett gen Bybraeh darnaeh uft" den nacbsten frytag vor sand

40 Eudren des hailigeii zwelfbotten tag und och die abbtissen und ir amptl'rowen

sollich ayd nach inhalt der urtayl gesworn und geton wollten haben, da erliesz

By herr Eberhart Truchsasz williklich der selbea ayd als er inir och des sinen

versigelten brieff darumb sand, das er sy sollicber ayd uberhoben hette. Also

gab ich der abbtissen und irem gotzhuse diseu brieff versigelt mit ininem aigeu

•15 iusigel und och mit des Hannscn von Hornstaiu und och Kent/on Klurn insigeln.

Der brieff ist gebeu am Irytag niichst vor sand Endres des hayligen

zwelfbotten tag nach gepnrt Tristi vyerzehen huudert und im subeu uud

trissigosten jar.
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Die drei 6' sind ertiaUut: 1. das des Han ft von l**reiber<j. 3. da* d<9

Hans von Hornstein. 3. das dcs Bens Flur.

1055c. 1438. 20. November. Weitere Verhandlungun vor I'lrich von

Essendorff von Horn burger zfi Bybrach ain gemaincr. Ala ich uff disen hutigen tag

zuni recbteu gescsseu bin ze Rmllingeu in der grossern rautstuben. da satzt die 5

abbtissin zu irem zusatz Eggen von Rischach von Dyetfurt und Friken von Magen-

buch den eltcrn, da satet herr Eberhart Truchsasz zfi sineui zusatz Lutzen Gassier

burger Bo Ravenspurg uud Johannea Bachinuigern burger zfi Rudlingen. J-'tir-

Sprech der Abtissin war herr Claus von Vylibach ritter hoptman und des Truck-

sessen Jorg Kayb vogt zum Busscn. Also ofFnot ich und volgot der urtayl, so 10

i-iiiii Fryk von Mugeubueh uud Hainricii Herysen burgermuister zu I'fullendort*

gesproehen ') und mir verschriben geschikt hetten, dann mich die selb die besser

und gerechter beducht die da wiset also: 1. das der urtuylbricff und tiidings-

brieff by iren kreften beliben ahllen. 2. von der zil und marken wpgen sprerhen

wir, das darumb bayd parthyen sullen ain erber gesworn kunUchuft laytten iet- 15

weder tayl suben oder Dun erber man und nitt daruber. Pud wye die selb

kuntschaft oder der merertayl under in die zile uud markeu zaygen, darby sol

es bclibcn. Docb sol den von Binszwangen gemainlich die tratt BO zwnschen

Bitt&zwangen und den niarken Ivt die ilauu die besserrc kuntschaft f^yt zugcliureu.

Und von der gebott wegen ze Binszwangen sprechen wir, das die abbtissin da- 20

selba wol ze gebieten habe mit dem geinainen amptman solliche gepott so gemain

dorf au treffent; und docb was gebott da nberfaren werden, das die mit recbt

gestrat't werden ze Binszwangen. Und was denn darumb mit recht verfelt, sol

der abbtissin die zway tail und berr Kberbarten das dryttail werden. Die Kund-

sckaft solle verhiirt werden vor den Gtmainen oiler einem nndevn in drin vyer- 25

zehcn tagen den nachstcn oder fridier oder spdter je nach Yereinbarting. Dar-

uber wurde ein urtaylbrieff ausgextellt. Der Gemain gab der Abtissin diesen

Brief mit seinem Siegel, och mit Friken von Magenbfieh und Johannsen Bach-

maigers aigen insigeln, von uuser scbidlut aller wegen gedruckt zx» ende der

gest'hrift in den brieff, 30

der geben 1st uff an donstag nachst vur sand Kathrinea las nacli gepi'trt

Cristi vyerzeheubundert und im acht und trissigosten j5r.

Orig.Papier. Die 3 aufgedriicktcn S aus dunncm Wachs shid fast vbllig

terloi'en.

l

) J>ieses Urieil ist vickt vorhanden, irenn die Angaben g:nau sind. denn 35

das letztvorkergtkende stammt vom 39. November 14'ST und dabii ist jEVik von

Magcnbuch nickt genannf, wohl abtr Heinrick Heri/sen.

Iu55d. 1439. 2*. .Ian uar. Weitcrt Vrrhandiungen icegtn der Slreit-

punkte. Als ich Hanns Truchsasz von Bychishusen der huchgebornen miner

gniidiaen herrsehatt zu Wirtemberg lamlhofmaister, von der gniiden in ouch zti 40

aineni gemainen gegeben bin, bayden parthy<n art' den tag datum disz*

briefs tag fi'ir mich gesetzt han gen Budlingen in die statt, do satzt die iibtissin

zu irem zfisatz Herman von Hornstain zii Hodorff und Manmarten von Huseu.

do satzt Eborbart Truchsasz zu siaem zusatz Frydrichen von Frybcrg zu der

Hohenfryberg und Woltfen vom Slayn z6 Richenstain. Und als die iibbtissia 45

*lie sachen dureh iron fiirspreohen Clausen von Vilibach boptman furtrilg und
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Eberhart Truchsaaz 'la/.u mit sinem frirsprecheti Jorgen Kayben zu Huhenstain

vogt zum Bussen geantwurt haut, so hut der grave Hanns von Werdeniberg herr

zum Hailigenberg des gotzhuses zu Hailigcncrutztal vogt vcrsproclien, wye wir

die sachen mit mynne oder recht enUchiedeu und daruiub uszsprachen, das die

5 iibbtissin ir obern ir convent und die ao irein gotzhuse ze versprechen stand

fi'iro darby belibeu sullen. Man cinigt sich fftlgendermassen:

I. Von des trylis wegen in dan ryed, das herr Eberhart Truchsasz und

die duun Laimdow dus sehlosz faro inneliabent siibenzig und ain hopt viehs in

das ryed triben mogen, dus sol rinder huftig vicb sin, ob ay aber gem wellcnt,

10 so miigeii sy wol zehen oder zwelf pfard und nit daruber haben fnr so vil rinder,

doch 'las es by der ob geschribeu sumiu belibe. Und ob die selben pfard fulliy

hetten alle die wil denn die sugent, so sullen sy oueh by dem selben vicb im

ryed gan; wenn sy aber nymmer fnlhy sind. wellent sy sy denn uff dem ryed

lassen gan, >o snllen sy die an der ob gctichribi-u pfard anzal al> lassen gan.

15 2. Von des nnwen stadels wegen den herr Eberhart maynt in dan ryed

uft' das sin ze setzen, entschayden wir. das er das wol get'au inoge, doeh also,

das er dchain woscn mit dem vich nber nacht da haben siSHt-, es war denn,

das das wasser oder uugewytter so grosz wurden, das sy mit dem vich nitt wol

haym komraea ki'inden, so mogen sy ir vieh wol ain nacht oder zwa in den selben

2(1 Stade) stellen iingevnrlich.

3. Von des kessels und brugels wegen entschayden wir sy, das das belibeu

sol nach inhalt der urtayl die da also wlset: item ufl' das ainleft stuk han ich

aber II. H liM-ii von Fryberg und Hainrichen von Ryschach irem spruch gevolget

der da also wiset: als die abbtissin klegt von des kessels und brugels wegen,

25 Bprechen wir ssuin rccbten, das ain gesworue kuuUchaft nacb kuntschaft und

lands recht darumb verhort werde, und das nacb der kuntschaft sag geschech

das recht sye. lift' das ainten sich bayd tayl under ogen uft' etlich fadings late,

die vor zitcn umb die [etc geschribeu stuk mit andern zwuschen bayden tuylen

ireretr band; die wurden ouch also uff hut vor mir dem geinain uud zuaatzeu

30 verhort und band gescyt, das sich herr Eberhart von Laimdow vor zitcn begeben

hab**, das er nit in den kessel treyben welle noch solle, des gelichen so si'ille

er ouch in den brugel nitt tryben uugevarlicli.

4. Von der arming wegen zwuschen hcrrn Eberbarten TruehsFissen und

den von Binszwangen uud Walthusen entschayden wir sy furo in der giitlichait,

35 das die sell) aynung thro sin sol ain schilling Haller von aineiu hopt, wa ain

tayl deiu andern in rerbnnnen nker oder wisen vert. 1st aber, das der dem
schaden liicnach geschach bekerunge um denselben sinen sehaden begert, so sol

ietweder tayl ainen oder zwen dar/.u geben, und wie die selben den schaden

schatzent, darby sol es belihen, doch sol der selb mit dem selben schaden ouch

40 die ob geschribeu ayuung geben. Ob aber die selben die zil dem schaden ze

BChatZen geben synd nill ains mochten werden, so raogen sy ainen geniaineii

man zu in nemen und was denn von desselben schadens wegen ain merers wilt,

daby sol es belibeu. War aber, das ain tayl den audern sust uft' sinen wayden oder

tratten nber tryb, wollte sin denne der tayl der also nberrriben war nitt en-

45 beren, so sollfe im ain hopt ainen pfenning ze aynuug geben.

5. Von <les Kegels wise wegen entschayden wir, das das belibeu ttol by

dem rechten, als sy des bayder seytt uff Oonraten von Magenbuch kommen synd.

Digilizetf b> > le
PRINCETON^UNIVERSITY



176 1496.

6. Von der von Binszwanngeu uehtwayd wesren im ryed eiitschaidrn wir.

das die selben von Binszwangen by der selben nclitwayd beliben sullen als die

understnynl ist. Und von des eespans wegen der da stosset an die ryedaker

nnd an die ow wyden enbalb der Tunow, das so] sin aiu gemain trait lierru

Eberharten Truchsassen und den von Binszwangen. Siegler: all fnnff schydlnte. 5

Diser brief oucb zwen "> sind, denn ietweder tayl amen hat.

Der [brieff] ist gcben uff an mitwochen no.chat vor uuser licben frowen tag ze

liechtraesse uach gep6rt Cristi unsers herm vyerzehenhundert nnd im nun und

tryssigosten jar.

5 S. 1. das des Hans Truchxetts von Bivhishausen : das Sbild ist glcich 10

dm der Trachsessen von Ringingen. U: f S. IOHANIS - DC • TRUSSAES • (die

letzten Buchstaben nicht gam sicker). 2. fast vSllig eerstort. 3. das S der Frey-

bergy 3 Kageln unttr Schildhaupi, gut crhalten, U: f S. JRM JU^UC^ • ©£B -

JR3BtEKtfi. 4. in eine Sckiissel eingelassen, undeutlich ; vielleicht (?) das von

v. Albtrti 8, 285 abgtbildete 8 der Familie Hausen im Tal: rechtegeneigter Wappen- 15

Mchild mil Helm und Hehnsier an/ dem linken Kck. U: 5. B)BR (?) • - • E»PB •

Jjl?^(£B. fi. in eine Schiissel eingelassen, S der Herren torn Stain, auch zinn-

fir/'i undeutlich. Jiechtsgeneigter ftehild : auf dem linken Eck, (J: S. WOLF • • •

DE • STAIN.

ND: Ansfi'hrliche Angabe der 6 Ycrtragxpunktc ; spate Hand. Ist ab- 20

gescliribcu uiidl collationiert {die Hand der Kopialbitchcr). Fast gleivheeitiij

:

Ain brief als Hans Trusste der hofmaister ain gemainr was. Gleichztitige

Kopie von anderer Hand ; unbesiegelt. l)arin sind die 6 Yertragspunkte durcft-

gesahlt. Kine weilerc Kopie liegt bti.

l
) Verschrieben zcn. 25

1055 e. 1439. 15. Fehruar. Weitere Yerhandlungen bei den gleichen

Personen wie Sr.10~.5d. Und stfind dar Eberhart Truehs&Hz mit sinem fnrsprechen

Jorgcn Kayberi zu Hohenstain vogt zum Bussen und tett reden, wann nu sltllieh

market) gesetzt wurden, so sftlten die von Binszwangen da zwuschen den uiarken

ir trait haben nach innhalt der urtayl, die under andern worten also wiser: doch 80

sol- den von Binszwamren gemainlieh die tratt so zwiWhen Binszwangen nnd

den niarken lyt die dann die besserer kuatschaft gyt zugehorn, der datum wiset

uff an doratag n&chst vor sand Kathriocn lagc anno domini item tricesimo octavo,

denn Wa das nitt geschach, so inuste er villicht siner trostung nacbgan. Darzu

antwurt die iibbtissin init irem fnrsprechen Clausen von Vilibaeh 3
) ritter h&pt- 35

man und butt uns zwo urtayleu zo verhoren der aine under andern worten

wiset : wenn sMlich reeht beschaeh als oueh beschehen ist, das denn die irelmr-

schai't so dann zu Binszwangen sitzent die wunne und wayd gemainlieh niessen

als das von alier herkomen i«t, der urtayl datum wiset uff an frytag n&chst vor

sand Endres des bailigen zwelfbotten tag anno etc. xxxvn . Die auder urtayl 40

wiset under andern worten: doch sol den von Binszwangen gemainlich die trait

so zwuschen Binszwangen und den uiarken lyt die dann die besserer kuntschaft

gyt zfigehoren, der urtayl datum wiset uff an dorstag nachst vor sand Kathrineo

tag anm> etc. im XXXVIII jar. Und rett duiufT, das sollich recht niemau nu-

gegangen sye denn die von Binszwangen gen Lanndow der burg und getruwete 45

nitt. das miner frowen und andern die denn tratt da gebebt hetten s&llieh urtayl

*) Die zweite Ansfertigung hat Vilenbacb.
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un irein herknmmen dehainen sehaden bringen a&lton, Daruff reft lier Eber-

hart Truchsasz mit sineni fursprechen. er getruwete, cs s&llte by der vor ge-

sprochen urtayl beliben, dean h) sMlte es beliben W als das von alters herkommen

wiir. So hett herr Eberhurt von Lanndow mid ouch lierr Kbcrbart Truchsasz och
."> dar iu getriben, als sieh das wol mit redlicher kuntschaft erfindeu mocht.

Darzu antwurt die abbtissin als vor, sy getruwete, das sollich urtayl nieman be-

griffen noch binden sollt denn die von Binszwangen mid Lanndow die burg.

Nach vil rede wyderrede sprachcu wir c
> der uiurertayl turn reehtcu uff uuser

ayd: nach dem und herr Clans von der abbtissin wegen niaynt. das die abbtissin

10 nitt wyter in dan recht gestandea Bye denn von apian wegen nntreffent Lann-

dow und die von Binszwangen und lierr Eberhart dar wyder nitt rett das das

nilt sye, und raaynt sieh der urtayl ze behclffen die da wiset under andern

worten: doch boI den vuu Bim*zwnnngcu gemainliub die tratt ho zwnachen Binsz-

wangen uud den marken lyt die dann die besser kuntschaft gyt zfigehoreu.

1j Moge unser frow die abbtissin und zwo irer amptfrowen gesweren ir iegluhe

ainen ayd zu gott und den hailigen, das sy nitt wyter zu dem mill in das recht

gestanden syen denn von der spanne wegen zwuschen herrn Eberharten Trueh-

t&asen von Lanndow wegen uud der von Binszwangen, und ob ir etwaa mer iui

reehten zugesprochen War, wenn die stuk antreffent waren, das sy des nitt ge-

20 noaaen wolt hahen. Und ist, das sy die ayd also tiind, so sol sollich under

stoken und uuder staineu so gesehehen ist oder noch geaehehen sol nieman be-

ruren denn herrn Eberharteu Truchsassen von Lanndow wegen und die von

BinsjEW&DDgen ; war aber. das sy die ayd also nilt tiiten, das denn alter gescheeh

das recht sye. Also hiesz ir die abbtissin an ainer urtail erfarn, wenu oder vor

25 wem sy sollich ayd tfln sollteu. Heruff erkannteu wlr uns aber der merer tayl,

das sy die ayd tun anilen vor irera obern oder dem dem er den gewalt gyt, und

sol d«8 gesehehen iu drin vierzehen tagen ze Hiidliugen vor dem gemaineu oder

dem dem er gewalt gyt nn siner statt, d '. Und wenn sy die ayd tfin wellent, das

sullen sy herr Eberharten Truchsassen acht tag vor verkunden, der mag denn sin

80 botschaft darzo schiken. Also hat der hofmaiater llugen von Hornstain eupholhen

an siner statt die ayd inzenemmen zu Rudlingen. Also baten bayd parthyen in

der urtaylbrieff ze geben, die in och mit recht gesprochen warden ze geben.

Und ist das gesehehen ze Uiidlingen uff an frytog nacbst vor unszr lieben

frowen tag ze kerzwihe anno domini m cccc xxxviiii .

.'J5 Darnach off sonntag der pfaffen vasznaht als diser brieff geben ist, so hilt

die abbtissin und zwo irer amptfrowen die ayde vor Hugcn von Homstain also

geton und nach dem und iu die urtayl verlesen ist, daruff all dry gesworu, nach

dem und ir bichter dem min herr von Salem sin gewalt enpholhcn hett, sprach,

das sy nach irs ordens herkommen und gewonhait swercn sollten, als och mir

40 dem gemain Hugo von Hornstain das mit sinem versigelten brieff zu geschriben

h'iit, das er die ayd also inirenomraen babe. 8; der Ausstelter und Herman von

Hornstnin und Frydrich von Fryberg.

Der brieff ist geben uff an sonntag der pfaffen vasnaht, so man in der

hailigen kirchen singet Esto michi nach Cristi misers herrn gepurt vyerzthen

45 hundert und itn nun unt tryssigosten jar.

3 6'. 1. das des Truchsesscn von Birhishausen ; 2. das des Hermann

von Hornstein van Htudorf, auf dem geneigten Schild Helm mit Hehn-

Wnrtt. flcBChicliUqnollen XIV, 12

, 1 . Original from
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sin: U: 5. IMERBlflB . . . fetfKHSOm 3. dm des Friedrich ton

Freiberg.

b)__b) Jgf nbtrjliissiff, fe/dt (inch in der ztceiten Autfertiguiitj. <0 der mir;

Kopie mir. d
> Die zneite Ansfertipung hat den Zusatz: die ayd iuzenemen zu

Riidlingcn. 5

1055/. 1439. 26. Juli. 7**Vne zwtite Originalaus/ertigung von Nr, lOdoe

fat vorhanden vom 36. Juli 2439, irdl inztcisch€n Hermann ron Hornstein tvr-

storben war, gJeichlnutend bis: Und des zfi offem wiirem urkand so gib icli hern

Eberharten Truehsassen ale ain geuiain inan disen brieff versigelt rait raineni und

Frydrichs von Fryberg herrn Kberhartz Truchsassen ainem ztWtz und Marquartz 10

von Husen dcr abbtissin ainem zusatz aigen insigeln uns und unsern crben BQSZt

ane schaden ze zaknosz der vor geschriben sachen gehenkt an disen brieff.

sondcr ale deun der abbtissin brieff von diser such wegen versigelt ist rait Her-

mans von HoriiBtain s&ligen insigcl, dessclben brieffs datura wiset uff an sonntag

der pfaffen vuszuacht, so man in der hailigen kirchi-n rsiuget Esto michi nach 18

gepurt Cristi vyerzehenhundert und ira nun und trissigosten jar etc. Und alier

Herman von Hornstain salig von tod abgegangeu ist vor und e er disen brieff

versigelt hilt, eo hand sich bayd tayl uff den tag datum diezs brieffs eclli veraint,

das Marquart von Husen an des genanten Hermans von Hornstain saligen statt

disen brieff versigeln solle und das ouch der brieff in alter inlisz kreftig sin 20

sol, als war Hermans von Hornstain saligfii insigel daran geleit worden, der

geben ist uff an sonntage nachst nach sand Jacobs des baiiigen zwelfbotten

tag nach gepurt Cristi unserers herrn vyerzehenhundert und im nun und

tryssigosten jare.

Von 3 S ist dan erste das des Hans Iruchsess von Bichishausai, das 25

des Friedrich von Freiberg ist grOBsenttUs verlnren and das des Marquart ron

1Inusen vfillig.

1055g. 144:3. 15. Februar. Urach. Urteil des Grafen Ludwig von
Wiirtteinberg in dem Strei te zwisohen Hoiligkreuzt al u ad Wftldbur-g*.

VVir Ludewig grave zu Wirtemberg etc. bekennen und tun kuiit offembar 30

out disem brieff, als der wolgeborn unaer lieber oheim Johans grave zu YYerdeu-

berg herre zum Heiligenberg und die erwirdigen und geistliehcu frowon die abb-

ti.-sin und der convent zu Heiligencrulztal uff ein uud der edel unser lieber

getrnwer Eberhard Druchsesz zii Walppurg uff die andern syte von ir selbs und

der iren als von diser nach geschriben saeben wegen in zweynng und spennen 85

miteinandcr gewesen Bint, die haben wir uud dise nach geschriben unser rete

und lieb getrnwen mit uns mit namen Albrecht und Dietrich .Spaten hofemeistere.

Wolff von TSubenhofen, Hans von HalHngen und Hans Harseher dartuub mit

ir beyder teile willen und wissen in der gutlicheit entscbeideu inmasaen nls her-

nach geschriben Btet; 40

1. das die abbtissin zu Heiligencrntztal zii Eberhart Druchsessen geclagt

hat von ir und ires gut/buses niulin wegen zu Althein, das er den miller anders

besrhwax mit diensten uud ouch, das er die urmcnh'ite in sin imSltii dring anders

dann herkomen Bye. Urab das stucke haben wir sie entachciden, babe man die

amienlnte xii Altheim von alter biszlier nit gedrungen in kein ander mnleu dann 45
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das sie faren muchten in welich miSliii sie wolteut, so sol man das daby beliben

lassen also das sie malen raugeu in welicher mulin zu Althein sie wollent,

iloch das der iibbtififliu miller und im'ilin Eberhart Druchsessen vogtbar und

dienstbar syeut und tuent als ander die sinen zu Althein, als dann das ouch

5 herkomen ist.

2. Als daiiu die abbtissin geclagt hat, das Eberhart Druchsesz das vihe

in der schnre and uff dem riet uber nacht und lenger steen lasz daun der spruch-

brieffc das uszwiese, das stucke und der znsprucb sol vor dem gemeinen den

wir beyden teilu daxomb geben wollent mil glicheui susafee mit recht UBsgoteaeen

10 werden, als sie dann spennig sint von eius wegs wegen in das riet uud darusz,

so ungewitter oder das wasser grosz ist und das stucke vor beteidingt ist zu

in v line und zu recht. Fur eiaen gemeinen habeu wir ouch geteidingt, mogent

sie sich des wegs nit giitlich geeinen, dem sol man nachgeen, vie derselb briefl'

das inhalt.

15 3. Item als sich dann beyd teile von uudergeug wegen Cunrats von Magen-

buch Lrt
,

'
, im hand zu einem gemeinen, den solleut beyd teile bitten sich des anzu-

neweii ; wolte er aber des nit ti'in, so sfdlent sie sich eins anderu gemeinen dar-

umb vereineu und der such vor dem mit glicliem zusatz zu usztrag komen,

inmassen als vor Cunraten von Magenlmch gescheen sin solt.

20 4. Item als dann die abbtissin clage, das Eberhart Druchsesz den iren zu

liintzwangen gen Ertingen zum rcchteu gebiel anders dann herkomen ist, mull

das stucke haben wir entscheiden, das die abbtissin und Eberhart Drucbsesz

das gericht zu Bintzwaugen uffriehten slillen ininassen uud das vor entscheiden ist.

5. Item als sie dann geclagt hat von eins gtitlins zu Bintzwangen wegen

25 das unser frowen zu Warthusen und dem gotzhuse dienstbar sye, das Eberhart

Druchsesz ir die dicnst sperre etc, haben wir entscheiden, das man erfam sol,

wie das herkomen sye und welichem das gedient habe, tlasz dem das furbasz aber

diene. Und oh sie dar inne irrig oder spennig wurden, so sol das nszgetragen

werden vor dem gemeineu der von der undergeng wegen eiu gemeinr sin wirdet.

30 ti. Item von der rietecker wegen liabcn wir Eberharden vor genant gebetten,

das er die armenlute wider uff dieselbcu ecker faren lasseu wil umb die banmiet

als hiszher, doch bisz an sin widcrruffen; er sol ouch den armenluten ire pfand

als er sie daruff hat pfenden lassen widergeben. Und wenne Eberhard das uffseit,

so so! er der abbtissin armenlute oh sie uberfiirent nit anders Oder h&her pfenden

35 oder bessern dann die sinen und als das der entschidungbrieff innhaltet un-

gcverlich.

7. Item als dann die Abbtissin elagt, Eherhard Druchsesz hab iren armen-

luten zu Walthusen ir holz genomen und Eberhard meint, das holz sye sin, das

stuck sol ouch vor dem Tor genanten gemeinen den wir in geben wollcu mit

40 recht abgctrasren werden, wa sie sich anders sust darumb nit gutlichen geeinen

niogen.

8. Item als dann die abbtissin clagt, die von Althein haben t den von

Walthusen ir ziSne uft'gehroehen, da sol ein vellgatter an dem ende da ietznnd

ein gatter ist geraacht werden in der wyte, das ein wolgeladen wagen mit how

45 one irrnng dadurch gefaren moge; und wenn die von Althein dadurch t'arent,

fO s&Uent sie den gattern zutun. Tettent sie aber das nit und sich das kuntlicb

fnude in welchen schaden dann die von Walthusen des komeut, den sollent inen

der oder die von Althein die deu gatter offen gelasaen hand abetfin. Were
12*
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abet, ob Eberhurd Druchsesz sin wisen selbs hbwcn oder niessen oder acdera

Inten dann den von Althein lihen wurde, die sollent ouch wege han durcb don

patter; docb ob die den gatter offen liessent und das die von Walthusen des zii

schaden koment, so sol den von Walthusen ir schad von denselben abgetan

werden inmassen als von der von Altbein wegen vor gesehribcn stet. 5

9. Item als dann die iibbtissin clagt, Eberhard Pruchsesz were den von

Walthusen zii tribeu anders dann herkouien ist, das stuck aol ouch berechtigt

und nszgetragcn werden vor dem vor genanten gemeinen den wir inen geben

wollen und dem ziisatz.

10. Item als sie dann clagt, cr neme ungewonlich nnd unbillich pfandung ID

eynung und bonne getrcn den von Walthusen fur, haben wir entscheiden, das

Eberhard Drachsesz die eynung nit anders nemen solle dann als das in dem usz-

spruch gesetzt nnd begriffen ist.

11. Item als dann die abbtissin geclagt. hat, Eberhard PruchseHZ tmder-

stecke und underzeichen im selbs in dem riet ein uhtweide verrer und wyter 15

dann Eberhard von Landow und ander vor ime getan habent haben wir betei-

dingt, das ieglich teile zwen dar geben sol, die nit sin syent nnd den umb die

sacli allerbest zuwissent ist und die er gehaben mag. W&lte ouch ein teile wider

den auderu dam it grifl'en, das mag er wol tun; und ob das geschee, so sollent

der oder dieselben von irem herren ir eyde erlassen werden und wie die vier 420

eins werdent oder der mererteile. Wie wyte Eberhard von Landow die uhtweide

understecket und underzeicbent babe und Eberhard Druchsesz die uhtweide oueli

understecken nnd underzeicben sSlle ungeverlich, in solicher massen sol Eber-

hard Druchsesz die uhtweide ouch underzeichen und daby beliben und nit wyter.

Were aber, dan sieh die vier nit geeinen kontent oder ein mers machtent, so 2b

sollent sie sich eins gemeinen und obmans vereinen ob sic m&gent: mochtcnt sie

sich aber des nit geeinen. so Pollen wir inen einen gemeinen geben; und wie

die funf oder der mererteile der uhtweide uberkonient inmassen als vor geschriben

stet, daby sol das beliben.

12. Item von der stur wegen zu Althein, das stucke sol ouch vor dem 30

gemeinen uszgetragen und berechtigt werden.

13a. Item als vonuals ein usztrag verschriben und beteidingt ist von eins

ackers wegen vor butzenruti daruff die von der father dem Kossen von HitzkoiVn

sin villi- genomen hand.

13 b. Item und von des tribwega wegen den die von Hitzkoieu in das moattal 35

mcinen zu haben durch Butzenruti, die zwey stuck s&llent vor dem vor genauien

gemeinen ouch uszgetragen werden inmassen und wie das vor verschriben ist.

13 c. Item von der lachen wegen in dem Scherer wald, das sol uszgetragen

werden inmassen und Hans Druchsesz von Bickiszhuscu das verteidingt und des

iegliehem teile einen cedel geben hat, deszglichen sol gescbeen von der lachen 40

wegen in Butzenrute und an andern enden da des notdurftig ist.

14. Item uls einer von der Scher ein eynuug zii Hilzkofeu verschuli

und gelobt han sol darumb ein pferit gen Uitzkofen zu antwurten, haben wir

beteidingt, das Eberhard darau sin sol gen demselben was er gelobt babe,

dns cr das tuc oder aber darumb koine gen Uitzkofen oder an andcrc endc. 46-

da das billich ist und darumb tue als vil als er mit recht scbuldig werde

zii tirade.
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15. Item als dann die von Hitzkofen clagen von den von der Scher, das

sie inen nit star geben wollent als biszher gekomen eye, das stucke sol oucli

tor dcm gemeinen uszgetrageu werdeu mit recht.

16. Item als die von Hitzkofen clagen, die von der Scher w51tent den

5 lunller zu Hitzkofen in der von Hitzkofen wald gepfendt han, dann das er rait

werender hand von in gieng, and aber die von der Scher meinen. er habe in

iren wa.lden gehowen, das stuck sol man lutein und usztragen als daa stuclce

von der lasainen 11) wegen im Scherer wald uszzutragcn gesetzt ist ale vor stet.

Hat dann der nmller in der von der Scher welden gehowen, daB sol er bessern

10 wie billich ist und herkomcu.

17. Item als dann die abbtissin clacrt, die von Althein haben inen

sclbs marckstein gesetzt gegen den von Andelfingen und niemand dar zu verkunt,

umb das BtUCke und von der marckstein vvegen sol es besteen beliben und usz-

getragen werden "inmassen und der cedel uszwiset den Hans Druchsesz von der

15 lachm wegen in dem Scharer wald beteidingt und ubergeben hat.

18. Item als die von Sigmeringen dem dorff clagen, Eberhard Druchsesz

were inen dua ir zu rumen und zu ruten. umb diis stuck sollent beyde teile ouch

fur den gemeinen komen und das vor dem mit recht usztragen.

19. Item als die von Sigmeringen dem dorff den zu der Scher zu gegriffen

30 hand, da sbllcn wir einen darzu schicken. diesciben endc da die n'mc") gescheen

ist zu underzeichen and zu understocken inmassen und das verschriben ist. Und
wenne das geschicht, so sol dann die geschicht vor dem gemeinen den wir inen

geben wollen ouch nszgetragen und gelntert werdeu, welicher teile den andera

ubergri fien oder im recht oder nnrecht getan habe und welicher teil dann uber-

25 griffen hat, der sol das dem andern bessern und des engelten wie recht wirdet.

20. Item von des hofFs wegen zu Altenswiler: als Eberhart Dnichsesz

meint. derselb hofe solle gen Hohendiengen in sin gericht gehoren, daa etucke

sol ouch vor dem gemeinen uszgetragen werden.

21. Als dann ein [row geclagt hat, das ein priester mit namen pfaff Hans von

80 Sigmeringen dem dorff ir und iren kiudeu ein gemecht zu der Scher getan babe

wie (las recht Bye. dar in trag b) inen Eberhard Druchsesz, darumb sol Eberhard

der frowen und iren kinden ein recht zu der Scher geen lassen; doch bedarf

Kberhard Drnchsesz rechts von der frowen und iren kinden von der sacli wegen.

so Kollent im da&elbst widerumb gorecht werden.

35 22. Item als dann grave Hans von des pfaffen wegen zu Sigmeringen

dem dorff geclagt hat, Eberhart Druchsesz bekumer in von eins sins armmans

wegen genant der Stahel etc.. das atuckc sol ouch vor dcm gcmciucii uszge-

tragen werden.

23. Item als die von Walthnseu clagent, Eberhard Druchsesz habe inen

40 ir vibe off dem vischaeker genomen, dus sol ouch vor dem gemeinen bercchtigt

und das vihe daruff von Eberharden Druchsesseii wider zustellen nit getnnnt

werden.

24. Item als sie dann geclagt hand von guter wegen die die Tunow neme

und irebe: wenne die Tunow dem einen teile gebe, das er das uemme, und wenn

45 sie demselben teile Demise und dem andern gebe, das er das dem andern teile

nit volgen lassen wolle, haben wir beteidingt, das man sich erfaren sol, was an

a> Xifht ganz sicker zu lesen. b
> Ganz vertriftcht.
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den enden da die guter darumb der span ist gelegen flint, von des wawera dw
Tfinow wegen zu nemmen und zu geben gewonlich und herkomen sye, das beyde

teile daby ouch beliben und das einander widerfarcn lassen sullent. So stend

hienach geschriben Eberhanl Druchsessen z&spruch (!)

:

1. hat Eberhard LruehBesz geclagt umb undergenge von dcr von Bintzwangen ,">

wegen gegen dem gotzhuae zu Heiligencrutztal und den von Andeltingen, haben Wtt

in der giitlicheit entscheiden, das die abbtissin Eberharden darumb uubedingt tun

sol vor dem ot genauten gemeinen, was lie mit recht schuldig wirdct zu tunde.

2. Item von der tratt wegen in dem hegenzil darinnb die von Althein

und Andelfingen in spennen miteinander gestanden und darumb zu recbt gckomen 10
- int und den von Altbcin evd Bint crkant, die sie gern getati woltcut baben die

niemand von inen nemen wolte, und ineinen, sie haben ir recbt behalten. haben

wir beteidingt: wi'dlen die von Andeltingen die von Altheiu des rechten nit er-

lassen, so s&llcnt sie das nocli tun vor dem burgermeister oder amraan zu Menken
und by ir urteile beliben, uud wenne sie das recbt also vollefurt hand nuch lute 15

der urteile, so sollent die von Mengen inen des urkunde geben, woltcut aber der

burgenneister oder aman sie die eyde vor in nit tun lassen oder daby sin oder

so die von Althein ihr recbt vollefurt bettent inen des nit urk&nd geben, das

Sdl den von Althein an irem rechten deheinen scbaden bringen.

3. Item als dann Eberbart Pruchsesz clagt bat, die abbtissiu habe ir 20

niulin zu Althein erhohct, das das siner mnlin daselbs schaden bringe, darzu hoI

man schicken von beydeu teiln das zu besehen, und ob das erhohen Eberharden

Druchsessen schaden bringet an siner mulin, so sol das geraacht werden, das

das Eberharden an siner mulin nit schaden bringe und belih nig das herkomen ist.

4. Item als dann die von Althein geclagt hand von einer tratt und wevde 2">

wegen die sie haben sollent, als sie raeinen uff das geruti, das stuck sol ouch

vor dem gemeinen uszgetragen werden.

6. Item von der gemeinen weyde wegen die die vou Althein und von

WalthuBen miteinander gemein haben in dem gevelle, haben wir beteidingt, das

die beyde dorfer darynne triben iuogen alz vil sie wollen. 30

6. Item von des wegs wegen zu Althein den der Rfisz umbgeert hat, den

wege wil der Rfisz geben durch sin acker wa das eben ist in der masz als der

vorderig gewesen ist ungrverlich; und sol der frevel umb das umbeeren abe sin.

7. Item als dann die von der Schcr clngon nnch einem wege durch der

von Hitzkofen escbe in Butzenruti, das stuck sol ouch vor dem gemeinen ubz- 35

getragen werden.

8. Item als die abbtissiu einen von Ertingen ubernieyet uud dem etwie-

vil h5ws widergeben hat, wil der amman daran ein beniigen han, no belibt es

daby, were im aber darumb nit gnug geschecu, so sol sie daa noch tun.

So stend hienach geschrieben die stucke die grave Hans vor genaut und 40

die abbtisain ubergeben und furgetragen hand, die abgetedingt sint worden und

darumb sie furbasz kein clag noch vorderung mer haben sulleut : Item als die

abbtissin geclagt bat, Eberhart Druchsesz habe ir einen iren armmau zu Bintz-

wangen gefaugen, item als sie geclagt hat, er habe ircn bindersesseu gebotten

zii dicnen, item als sie dann geclagt hat von Hansen Dieschen wegen, das er 45

dem zweinzig guldin abgenomen habe, item von Niirrais*) rosz wegen, item als

c > Die swei ersttn Buchstnben nicht gam sicher zu Usen.

^ byGoogle Original from

PRINCETON UNIVERSITY



1436. 183

Hans Ertman den von der Scher ir vibe genomen bat, item als die von der Scher

die von Hitzkofen in butzenrntc gepfeut und die frowen von Hitzkofen die pfand

wider genomen hand, item und ols einer von der Scher ein eynung zu Hitzkofen

verschult ban sol, so stend hienach geschrihen die ziisjiri'iehe mid stucke. die

."> Eberhard Druchsesz ubergeben und furgetrageu hat die abgetedingt sint und

darumb er farbasz keiu clag noch vorderung mer haben sol; item von der armen-

lutc zu Andclfingcn wegen die grave Hans gevangen imd mib undcrn gebossert

hat, item von eines armmans wegen zu Bintzwangen den grave Hans gevangen

hat von achulde wegen, item als die von der Scher die von Hitzkofen gepfent

10 hand in der gemeinen trat, item von des Ypperlius wegen, als dem grave Hans

etWftfl gelts nhgenomen han sol, geverde und arglist. in alien vor geschrihen sachen

stucken puncten und artickcln ganz uszgcscheideu. Und des alles zu warein

urknnde han wir miner eigcu inaigele offenlich getan heucken an diBen brieff, der

geben ist zu Urach an fritag nach want Valentins tag nach Crifiti geburt, als man

15 zalt tusent vierhundert vierzig und draw jure.

Auf der Riickseite ttttht ausser der Inhaltsangabe von eintr Hand des IS. (?)

Jahrhunderis : Diszer vertrag hat aher tefiiert, weilen das gottshausz kein mlihle

mehr zii Altheimb and in anderen puncten sich der status auch geanderet.

Aiihfinaend das tent gut trhaltene in cinv mtivhtii/e Wachsschffssel ei'n-

20 gelassene Wappen des Grafen Ludnig von Wurtt-imlwy, cfr. v. Albert*, TofelIV, 1.

1056 h. 1443. T.August. Anschluss der langwierigen Streitig-

keiten zwischen Heiligkreuztal und W'aldburg.

Zfi wisseu von solioker upanne wegen so dann gewesen ist zwdschen Jo-

hanaen grave zfi Werdenberg und here zu dem Hailigenlerg, der frow Anna Gram-
25 lichin abbtissen zu Hailigcrutztal uff ainem und Eberbart Truchs&ssen zu Waltpurg

ritter uff der andern parthie, so sicli zwusch«*n incu und iren arinen latteu verloflen

bond, derselbeu ir spenue aller sy uff uns Beren und Gudentzen von Rechberg

von Hohenrechberg vettern baide ritter z2 minn und gutlichi bekomen sind.

Also haben wir inen ainen giitlicuen tag far uns geu Kiidlingen gesetzt und

30 alda umb ir spennc uod miszhcllung verhort und der in nach geschribner wjsz

gutlich und fruntlich veraint . .

.

Und uff das ho haben wir sy vou ir spanne und miszhellung wegen nach

irem fnrtragen gutlich entschaiden als dasz dann hernach von stuk zu stuk

geschrihen ati'it. dera isr also

:

35 1. Des ersten von des jagendtz wegen als grave Johausz maynt, das Eber-

hart Truchsftsz in sinem vorst zu Sigmeringen gehorig nit hageu jagen noch da

durch besetzen sollc, umb das stuk sprcchen wir in der gutlichi, das fifl by dem

spruch und entschidung von den hochgehomeu heren hern Ludewigcn und hern

1'lrichen graven zu Wirtteraberg unsers gn&dig heren zu Kirchen get-on beliben

40 sol also, das Ebcrhart Truchsasz in dera vorst zu Sigmeringen gehorig nit hageu

noch jagen <ol ; doch wann er in sinem vorst jagen wil, so mag er wol besetzen

mit sinen winden und hunden lift* den uudermarkeu, so dann zwuschen den for-

sten ligent und anstossent und wenn sin jager lond, bo sullent sy ainem hirsz

nachkomen als danu jagenda gewonhait und herkomen ist und salient nit mit

45 verlaussen hunden strailfen noch umbziehcii in dem vorst ungcvarlich. Und von

schwin hetzends und heren jagendtz wegen sol Ebcrhart t Truchsasz dehain hek
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in grave Johansen vorat nit machen noch netz richten. VVol mag er sust beren

j ;
l _: r

i und schwiD bctzen als das von alter und gutter gewonhait berkomen ist.

Und umbe das sy fhro iu frnntschaft beliben, sprechen wir inen aber in der

gutlichi, das Eberhart Truchsasaz grave Johansen in dem fulbrunnen huserhard

glaszhart und zymehalden nit faren alda weder schwin noch bcren hetzen noch i>

jagen sol.

2. Ouch sprechen wir in der gutlichi, das Eberhart Truchsa^z grave Jo-

hann^en an dem Laitzer hard ungcirrt laussen sol bisz ufl die zit, das er das

durch miser gnadig heren von Wirttemberg oder ander uszfundig macht, das es

in den vorst gen Hohenberg geliore. 10

3. Von dor gebott wegen bo dann baid tail iron tirmcnlutcn geton und die

wort die sich da zwusehen verloffcn hond, das sol alles ab sin und salient sich

faro Inn gegen ainander fruntlich halten.

4. Item von der star wegen zu Althain, als dann die frowen von Hailig-

crutztal maynend, das sy da mit beschwart werden anders dann von alter ber- ]5

komcn sige, sprechen wir darumb in der gutlicbi: was gutter vou alter bisz her

star geben haben das kuntbar sige und kuntlicb gemacht werden muge, das die

furusz sturen BUllen. Was gutter aber bisz her dehaiu stur geben haben, die

sullen och fur sich bin dehain stur geben. Was sy aber nun fnro uher kurz

oder uber lang gutter zii Altbaiu erkouftend, die sullen sy und ir nachkomen 20

versturen als auder gutter zu Althain und da mit uugevarlich gebaltcu werden.

5. Als och die frowen von Hailigcrntztal dag tend, Eberhart Truchsasz ver-

butte den von Althain in ir inulin da selbs zu innlent und beschwarti den mailer

mit diensten anders dann von alter ht»rkomen sige. Und aber Eberhart raaynt,

das er das nit tuge und allain die ower in sin uinlin banne als das von alter 2-~>

herkomen sige, dar umb haben wir in der gutlicbi zu lingingem end gesprocheu.

das man dar umb ain gericht zu Althain verhoren sol, ob er die ower in sin

molin zu bannend hab oder nit. Und wem die richter von ayde oder gelapte

wegen verbunden sind, salient sy die zit in der sach ir gelflpt und aide erlaussen

gin und dann darn ft' liplick aid zu trot und den hniligen schwercn ain warhait 80

als vil inen dar umb wissend sy zu sagent, wie das von alter berkomen sige,

and dem sol dann nachgegaugen werden.

6. Von Thoma Kousz akkers wegen sprechen wir in der gutlichi, das ietweder

tuil zwen unveraproehon man dar zo geben sullen den dar umb wissend sige och

entwederm tail zu gult noch zu geb sitzend und niclites verbunden sigen und :r>

liplich aide zu got and den hailigen sebwerend ain warhait als vil in dar umb

wissend sy zfisagent, wem der akker zu geliore. M&chten sy aber nit ains

werden oder ain mers under inen machen, salient sy allien obraan zu in nemen.

der och entwederm tail zu gult uoch gebe sitze und nichtea verbunden sige.

Und wenu die fonf oder der mertail under in den akker gebent, des sol er dann 4(1

aigentlichen sin ; doch wem er geben und zugeseit wirt, sprecheu wir iu der

gutlicbi den fravel der sich dar uff gemacht und verloft'en hat ganz ab also,

das dehain tail dem andero darumb nichtes pflichtig noch schuldig ist ze tund.

7. Item von des tribwegs wegen am biitzcnrnti in das niostal sprechen wir

aber iu der gutlichi, das das zii glicher wysz volendet werden sol als von des 45

Thoma Konssz ackers wegen. Und was der mertail under in darumb sagen one

das von alter herkomen sige, da by sol es dann beliben.

8. Von der stur wegen zu Hitzkoven so dann die von der Schar inen geben

|rt Original fron-i

Digitized by ^O'
PRINCETON UNIVERSITY



143G. 185

daruuib dann die von Hitzkovcu uiaynent abzusagent zebabent und anzelegent

als an der zu Hitzkoven ungevarlieh, danimb spreehen wir in der gutliehi, das

die von der Scb&r den von Hitzkoven die iunfundtrissisr schilling H. ze star

geben suilen als sy dann mit ineu uberkomen sirid, die vou Hitzkoven bringen

5 dann far rait ainer erbern geschworncn kuntschaft, das sy inen danimb abzu-

sagent habent.

9. Item als dann die von Sigmeringen ainen werd ennet der Tonow underui

furl rummen woltent und aber Eberhart TruchsiLsz maynt. das er aius tails sunt

Nicolauo zu gehore. sprechen wir aber in der gutliehi zweu oder dry unver-

10 Hprocheu man dar zu von ietwederm tail zu gebent. das sy das uff ir aide eu!-

schaiden. dann ietweder tail das sin ruten oder uugerut laussen.

10. Item als dann die von denen uff Sigmeringen den von derScharzugriffeu

und ir fech gcnommen hond, sprechen wir aber in der gutliehi uff das frunt-

lichst. das ietweder tail vier oder dry crber unversprochen man dar zu geben

15 sullen, die och liplieh ayde zu got und den hailigen schwerend dar umb ain

warhait zusageut wenn dn tratt au dem end da sy dns feeh genomen hond zu

gehore, das es da by belibe.

11. Von den lachsinen wegen im Scharer waid und uff butzeuruti und in

anderu euden och von des millers wegen zu Hitzkoven der das, holz gehowen hat,

20 och vou der markstain wegen zu Althain. das sol alles uszgetragen werden nach

des zedels inhalt, so Hansz Tnuhsiisz zfl Bichisbuseu dar umb ucheu hut.

12. Item als dan Eberhart Truchsasz clagt von der tratte wegen an dem
heekenzil zwnseken den von Althain und den von Andelfingen, dar umb dann

eilich von Althain zu Mengcn ayd achweren a&ltend die aber nieman von in in-

25 nemen wolte, sprechen wir in der gutliehi, das sy die noch vor Bentzen Flur

dem eltern zu Kudliugen tfin sullen.

13. Von des gorutz wegen da die von Althain gen den von Hailigcrutztal trat

haben, maynend die von Althain, sy huwent die akker ainen bie den andern

d&rt. das sy die waid nit geniessen mngen und sullent die eechlich buwen, das

30 sy ir waid und trat haben inugen, sprechen wir aber in der gutliehi. das iet-

weder tail vier oder dry unversprochen inann dar zu geben die liplicb aide

zu £ot und den hailigen schwercu wie das gebuwen worden und von alter her-

komen sigc.

14. Von des wegs wegen in butzeuruti in daz holz, so die von der Schlr

86 erkolt bond sprechen wir in der gutliehi, das die vou der Sehar den rechten wcg

und strasz in das holz faren sullen. 31ayuten sy aber auderschwa uff der von

Hitzkoven esch und feld zii farend, das sullent sy mit ainer erbern geschwomen

kuntachaft furbringen, das sy das von ahem herkomen tun mugen j und daz sol

och geschenhen mit dry oder vier unversprochen mannen, und was die daruuib

40 Baffen, da by sol es beliben. Und das alles so dann diser brieve von furbringen

und verhorung der Int inhalt sol zu end und usztrag gebracht werden vor dem

Bentzen Flur und ietweder tail ain oder zwen zfi im Betzen und die lut verhoren

und dar uber entscliidung und urki'inde geben. I'nd das sol alles geschenhen

bisz sant Martins tag naehstknnt'tig.

45 15. Als dann etlieh frnvel in Eberhart Truchsussen gerichten begangen blind

und er maynt, grave Johausz hah die gebiist und aber grave Joliuuusz spricht,

er liab sy gebust von fravels wegen den sy in sinen gerichten begangen haben.

des glych haben sy in sinen gerichten gefravelt. miiije er sy och dar umb i'ur-
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neraeu, spreehen wir aber in iler gutlichi iedem tail sines geriditz gerechtik.iit,

ilns er btr&u ifen und bhssen nioge nach pines gerichtz herkomeu.

10. Von des pricsters wegen zu Sigmeringen und was sich da zvnschen un-

willes verloffen hilt, spreehen wir in der gntlichi. das der aller tod und alt sin

sol und sol der priester gehen Kherhart Truchgasscn hie zw/ischen wih&nachten 5

nachst konftig trissig pfund H , wan docli der nrm mann von des wegen sich dn

sach L'Mn; chi but, nn anfang nie mer begeret hilt dann fnnfzehen pfund H.

Hat dann der arm man me von ira scliadens genomen dann er begert and he-

hept hilt, mag ini Eberhart Tnirhsusz in haissen bekeieu.

17. Von der Emhartinen und ir kind wegen spreehen wir in der giitlichi. das U>

Eberhart Truchsasz ir und iren kioden ir husz und gorten und was er ineu in

haften hilt alles entschlacheu sol und sol och all urtail brieve von der sai-he

wegen her usz geben, docli sol der arm man by sinem holz belibeu als im das

in den urtailbrieven zQ gesproi-hen ist.

IS. Och von dea kofs zwnschen der ubbtissen und convents zu H&iligcrntztal ir>

und Eberhart Truchsasseii als von Landow wegen, dar inn ist beredt, als dann

der hiDderberg lchen ist, das or den in zwain jaren aignen oder sines gats so

vil zu lehen inachen sol. Wa das in den nachsten zwain jvircn nit geschahe,

sol ietweder tail zwcu edel dar EU geben, die salient das auschlaeheu, was er den

frowen und irem gotzhusz da fi'ir zu widerlegung tuge; m&chten aber die virr 20

nit ains oder ain lucres under inen machen, sol dann ain burgerinaister utF die

zit zu Ulm ain geuiaiuer ain. Und was die fnuf oder der mertail under inen

dar umb sprechend, das er inen zu widerlegung ton solle, da by sol es dann

belibeu und inen das also tun.

Wir haben och das alles von ricktigung und in fffltCl! fnintachaft fur usz 25

zu belibent beschlossen, ob sich das fugte, das ir armen lute mit ain ander nber

kurz oder nber lang unains und zwayg wurden. das grave Juhansen vogt Tegen-

hart, Eberhart Trucbsfisscn umptniann Pctcrmann oder ir nuchkomen aehidhch

vogt oder amptlnt zusamen koinen und hesenhen shllen, oh sy das gutlich ab-

tragen lnngen. Mochte aber das nit gesin. welher dann clnger ist, der sol iisz 30

des anders tails herren ratten ainen gemain nemen; die dry BOllcnt sy dann mit

ainander ainen als sy mngent. Oder moclite daz nit gesin. snllent sy dann sy wyseu

in das gericht da hiu di'i sach gehfirt und sich verhandelt hat. es war dann, das

on das selb gericht sellia an traff und an giengv, snlleut dann die dry das spins

rirhten und nyendcrt bin wysen ungevarlich. S: Wir schidlute, wir Johannsz 35

grave zti Werdenberg und herre zu dem Hailigenberg und ich Kherhart Truch-

sasz zfi Waltpitrg.

I>er brieve ist gpbeii an sant Afra tag naeh der gepurt t'risti als man

zalt tusend vierhundert vierzig und drn jare.

$ gans cerbrvckelt cingentiht. ^0

Don&nm-Archiv Sigmaringm.

1056. 1436. 7. Mai.

Ich Botha Holtzlin Conrat Hnltzlins saligen elich witil) bur-

gerin ze Kiidlingen bfiffl, als id* und llaintz (lolgg von Altlmyn

ain wise gemain gehebt haben — der svnd Sxh mansmad liicct \~>
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under Walthusen im gefell zwuscheu der frovveu von Hailigcn-

crntztal and hochgrnten wisen and synd die zwa mansmad des

Haintzen Golken gewesen, so ist das ain mansmad min — dasselb

min mansmad ze koffen geben den hayligen unser liebeu froweu

.j sand Maricn und sand Jobannsen Ewangelisten die da gnadig

synd in dem gotzhuse zu Hayligencrutztal und Annen Gramlichin

abbtissin ze Hayligencrutztal umb subenzehen pfunt Hallcr lands

werung, darusz in min elicher man salig vor ziten ftch ain pfunt

Haller ewiges geltz ze koffen geben bett, nu farobin ewiklich inne

10 ze baben. 1'nd ist diser kfiff 6ch beseheben mit rat und wissen

miner pfleger der frommen Gebharten Hasen und Hannsen Gott-

erbarms burger ze Rudlingen. S: H ain rich Blaychstetter amuian

und Hartnian Hardlin burger ze Rudlingen.

Der brieff ist geben am nachsten gfttemtag nacb des hayligen

13 crntz tag im mayen nach gepnrt Cristi vyerzeben hundert und im

sechs und trissigosten jar.

Die beiden S stnd enrhanden, aher ttehr undeullich, Auf dem irttten nind

zwr-i gekreuzte Lilienatdbe zu erkenneii.

1057. 1436. 28. September.

2o Bentz Moll, burger zu Sulgen und Anna Wurkerin sin elieh

huszfrow cerkaufen an die Abtissin zu Heiligkreuztal frttw Annan

(Iramlichen in ir gemain petantz ihren Hof zu Herhreehtingeii

gelegen, den ietz buwet Hans Harsch, und och fur unanspraehig

und unbekumert recbt aigcn usgenomen der vogty ze der Schar

25 ire recbt urn 600 H If. Wir haben ftch in und ireni gotzhuse

uf und wilklich in gegebeu all die brieff rSdel und register, so

wir denn von desselben hots wegen gehebt baben, dieselben

brieff in OUCb nu kreftig furbas allweg kreftig nutz und gut sin

si'dlen in idler wise, als sy uns vor disem koft* nutzlieh gewesen

3o waren. Ze rechten gewern gesetzt: Bentzen Marken und Hansen

Mollen, bayd burger zfi Sulgen und ir erben. Siegler: Bentz Moll

und Bentz Murk. Und wann wir Anna Wrkerin verkoffcrin und

Hans Moll gewor aigner insigel nitt baben, so baben wir erbetten

Peter Siggen do ze mal statt ainman zu Sulgen und Ytal Franckeu

85 ainen des gerichtz da selbs, das sy iere aigne insigel hand gebenkt

an den brieff, der geben ist uff sant Micbels tag des bailigen

erzengels aubent naueli gepurt Cristi misers hcrren vyerzechenlmndert

und im secbs und trissigosten jar.
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Die 4 S allt an der Vbtrjldche heschadigt.

ND: Den hoff den wir habint kofl ze Herbrehtdingen umb Haintzen

Mollen von Sullen, dar an hett der Koller und sin huszfirow geben XXVI librae.

1068, 1436. Vertrag Erhardt Helding von Enszlingen wegen

seiner beeden giieter mit dem gottshausz. Ao. 1436. 5

RL Heiligkreuetal, Foh 245 r
.

1059. 1437. 17. Januar.

Cunrat Kragennett der elter von Andelfingen und Agnes Huttel-

mini sein W'eib Michel Geoirc und Anna seine Kinder geben der

Abtissin zu HeUigkreuztal Anna Gremlichun freiicillig das Lehen 10

auf, daz da litt zft Audellingcn an der kilchimir daz da heist daz

burgstal mit buss hoff garten und ouch ganz mit aller zugehord.

Zu S erheten: Hug von Hornstain undUlrich Hiltbolt ietzenml pfarrer

zft Andeliingeu, mich Cunrat Kragennett und min wib und all unser

erbeu zu uber sagen alle stuk und sacb, 15

der geben ist uff sant Anthonyen tag, do man zalt von der

geburt Cristi vierzechen hundert und in den suben und drysi-

gosten jar.

Das erste S verloren, das zweite erhalten. Drei (2 + 1) funfbldttrige

Rosen im /•'tide, dutch einen Balken gcirennt. U: §>.... ^ • IjUKEpBXC • 20

J9SBB3.

lOolia. 1437. 25. Januar. Daz huss daz ligen ist zu Andelfinffen an

der kilchmur daz raan ncmpt das burgstal mit hoff garten wisen und &kkern

und mit aller siner zugehord bekommt llans tfaygcr von Andeltingen; cr giht da-

fur der Abtissin su HeUigkreuztal Ann Gremlichi auf sein Haus daz vonulls 25

ingehebt hautt Buk Schilling. S: Jungber Hugg von Hornstain.

Der brieff ist geben 11ft' mint Paula tag aia er bekert ward uach der geburt

Cristi vierzechen hundert und in dem saben und drvsigosten jar.

S fehlt.

1060. 1437. 25. Januar. Kaufbrief, wie die Magenbucher 30

ibre Giiter zu Ilundersingcn Egg von Reiscbacb zu D i e t-

furt verkaufen.

Huwlersingen. Kanffbrieff do anno 1437 an S. Pauli bekherungs

tag datiert, alsz Frickh der alter von Magenbueh und seine beede

sohne Mlirck und Hansz von Magenbueh dem Eckbcn von Rischach 35

zue Dietfurtb ilire hie nacb beschribne zue Hundersingen gelegne
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stiickh lent and giietter, welchc vorhin seiu dcs ob gemuiten Frickhen

anherr dem Conraden von Baumburg abgekhauft zue kauffen gebeu

haben, uamblieh 7 hoff die dereelben motile (?) gebawt haben a >:

den ersten Hainz Dietrich, den andern Bcnz Haimb, 3. Uetz Konierlin,

5 4. Walter Komerlins toehternian, 5. Hainz Schilling und BenzArartz(?),

6. Herman Ortolff, 7. Walz Trutten sobn ; item die wasser und

viscbenzen in der Thonaw und in der Ostrach die do zue mobl

Rneff Huggelin getischet und vormobls die von Magenbucb von Diezcn

Gremlichen erkhauft haben; item die wasser und vischenzen in der

10 Tonaw und in der Ostrach die von Rueffen Zainler den man genant

hat den grossen von Hundersingcn erkhauft worden sind; item die

zwey mansmad wisen in Hundersinger ban welche die von Magen-

bucb von Claus Albich von Mengen erkhauft haben; item die wis/,

in Hundersinger werdeu gelegen genant die gclberin b) die von Hainzen

15 Wurzer von Mengen erkhauft worden. Und dar zue ihren weyer

den sye von Magenbuch zue Hundersingcn gebawt und gemacht

haben. Und weiset der kauffbrieff ausz des thails der vor benanten

stiickh leutb und giietter manlehen von Wiirttenberg:

Der kauff ist bescbehen umb drey tausent und drey bundert

2o guter und genemer Reinscher gulden. Gewehren und burgen seind

herr Hilprand Wirlin c)
(?), rittcr Ulrich Gremlich von Meringen, Petter

von Baiiren und Conrad Schropf zue Freudenberg. Mit anhangen-

den unvcrsehrtcn 7 insiglen eingangs geiiantor dreyer vcrkhouffer

und der vier gewehren.

25 Auf Papier geschrieben, unvolhtSndig : spr/fere Schrift. Wozu es gedient

hat, ist nickt gans klar. Sprachc und Schrift passen nicht zu 1437.

») Bet den massenhaften Korrekturen ist nicht alles richer zu lescn.

b > Die 3 Irtzten Buchstaben tmsicher. c) Oder Wielin.

1061. 1437. 4. Marz.

30 Hanns Kirehan von Herbreehtingen verkmtft der Abtissin Annen

Gr&nilichen zu lleiligkreuztal in ir jarzit ainpt dryttbalb jiichart

akers zu Herbreehtingen gelegen, der lyt aine binder dem dorf gen

Marpacb uszhin stosset gen dem dorf uff Holtzwartz garteu, darusz

gand herr Eberharten TruchsAssen dry pfenning cwigs zinsz und

35 Bentzen M&rken burger ze Sulgen zway ymi roi'ken 6eh ewigs zinsz,

so lit die ander juchart uff der montbrayten an der elosterfrowen

zu Hayligcncrtitztal iikern stosset uff des lloltzwarten aker, so lyt

die halb juchart am braytbarderweg stosset ainhalb an Contzeu
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Holtzhcrren — usser den zwain ukern usz dein aker uflf der montbrayten

and usz dem uff braytharder weg g&t herr Eborhart Trucbaassen ain

pfenning och ewigs geltz, dieaelben aker synd suszt ain recht ledig

iiniinsprachig aigen und gat suszt nutzit darusz denne der zehenden —
urn 48 U IF. Siegler: Junkherr Hug von Hornstain und Cl&UB Huber 5

hurgermaister zu Rudlingen.

Der briefF ist geben am naelisten gutemtag nach dem sonntag,

so man in der bayligen kirchen singet Oculi nach gepurt Cristi

vverzelien buudert und im suben und trissigosten jar.

2 S: Das des Hug von Hornstain, das S von Ritdlingen undeuttich, in 10

eintn bfsehriebenen gletch reitigen Papierfetsen ringewickelt.

1061 a. 1437. 4. April. Adelhayt Kurehin Besznaft ze Herbrechtingen

Hnnnsen Knrchen sfiligen ellche witwe, Adelhait, Endliu. Verena und Gretiia die

K Urchin alio vyere geswistergyt der vor genantcn Adelhayten Kurehin und

Hannaen Knrchen saligen elichen kinde verkaufen an die Abtissin zu Hzilig- 15

/.-'
* vtal Anncn Gramlichin um 260 & li. aiuleff jachnrt ackers und aiuleft' raans-

inad wisen ze Herbrcchtingen gelegen, die unser lieber elicher man und ratter

Hanns Knrchan B&lig unib Peter Hubern burger ze Rudlingen erkoft hett: item

das ersten ain jnchart. ackers by Ert.inger wege lyt ainhalb an Holtzwarten, und

zwo jnchart uff der hochu stossent uff den Ertinger wege ligent an Contzen 20

Holtzhermen aker, und aber vyer Jnchart am baclilin runsz tigent ainhalb au

Hatfen aker, darzfi gehSrt ain lendlin hindern bfichliu btoken lyt ainhalb an des

von Boren acker, und aber zwa jnchart tigent im nifitricher grand stossent uff

den bcreulooher wego, und uber ain halb jnchart lyt by dem hutzenzyl lyt ain-

halb an Holtzwarten acker, item und aber zwa jnchart tigent uff dem crntz stock 25

und stossent unden uff' der closterfrowen ze Hailigencrutztal acker, item und dru

mansmad wisen ligent uf der Swartzach stossent och ainhalb uff der closterfrowen

von Hailigencrutztal wisen und ligend am dritten jar an bracli, item aber zwai

mansmad wisen uff dem roteubach ligent an Contzen Bruu wisen und ist ain

wecbael wise gen aiuer wyse gelegen im gereu nintlialb an Mayer Often wisen, 80

un«l aber zway mansmad wisen ligend in den boson wiseu ainhalb an der Kurchine

wise uud stossent uff das langkwayd, item aber zway mansmad ligend in den

scbyswisen an Cuntzen Holtzherrnen wisen, item zwen bletz ligent uff' der

Tilnflw — da gat der zehenden usz — und lyt der ain bletz jariich ze wechsel gen

Matheasen Bunger, und stossent an Hundersinger acker. Wir haben die aker uud 35

wisen ror offem gericht zu Hcrhrechtingen von hamlcn uff und ingeben als der

ze Herbrechlingeu da die .selbcu stuck gelegen synd recht syit uud hcrkommen

ist. Darzu haben wir in och herusz geben unser brieff, so wir von der ob ge-

achriben aker und wisen wcgen gehebt haben numlicb von Petern Hubern

B&Hgen, die selben brieff och der selben unsur frowen der o-bbtissen convent iren 40

naehkomuien und gotzhuse zu Hayligcncrutztal nu furohin hilflich untz kreftig

und behabig sin sullen vor alien listen und gerkkten gaystlichen und weltlichen

und ror nienglkhen in alter wise als ay uns vor disem koft* hilflich und

nutz gewesen wfiren an all geverd. Ze rechtem gewcrn geben und gesetzt:

ogle
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Wulthem Schmid, win der Adelhaiteu Kfirchin der eltcrn liebeu bruder und
minen lieben tochtenuau Hannseu Schmid ze Herbrechtingeu, och uiineu liebcn

stiiffsuu Hanusen Korchen. Sunder so versprechen wir verkofferiii uud gewern

och fi'ir Ncsan Knrchin die noch zfi iron tagen nitt kounnen ist, das die sell)

fi Nesa and irerben so die zu ireu tugeu komptdisen kuff och halten und och vertigen

soil in aller rn&sz als wir verkofferin selb. Zu Sieylern erheten : Hainrich Blaych-

Btetter stattamman, Clausen Huber burgennaistcr ze ltudlingen und Clausen

Winsclienkeu burger daselbs, denn wir selb aigncr insigel nitt habeii,

Der brieff ist geben am mic-listen dorstsig nach dem hayligon ostcrtag nneh

10 gepnrt Cristi vyerzehen hundert und im snhen und tryssigosteu jar.

XD: Nesun Geginginun nnser conventfrowun und Ulrichs irs bruders und

Elsbettun siuer huszfrowun hand geben an dem kbffsechzig pfund Haller durch

ir jarzit ze begand.

Drei & 1. die zicri geknuzten SUfbt. U: f EJOBRSCCI? • B03(£$-
15 gCfESSSR 2. strci gekreuste Pfdle. U : . . . Hl'BER ... 3. die Kanne des

Clans Wrinschenk.

1002. 1437. 23. April.

Die Ht'iligkreuztaler Kloxterfrau sweater Nesa Stainibainin

vennacht mit Zustimmuntj der Abtistin Annen Gramlichynen Hirer

20 Mitsch wester Greytun Klainhaintzinun ain pfnnd Haller 6wigez

zinsez erkoft von Hanssen Urathen von Walthusen by Lamlo

gelcgen usscr vicr juchart aggers an aincm stuck gelcgen iu Walt-

huser esche stossent uff das hinder espan und usser dry mann-

mad wisen och an ainein stuck gelegen uf dem roden am gaissen-

2a wadel an dez abtz von Zwifalten wise, umb ir trhwe und

guttatt so sy rair getan hat ir lebtage inne ze habend und ze

niea&ent die wile und sy lebet. Bei ihrem Tod fallt das Pfund

in nnser eustry; davou sol denne ain iegklichy custrin geben den

bilitern tier schilling Haller, die sol sy also tailen under sy bayd

80 also, das sy zu min und miner sweater Anuun saligen jarzita zu

iegklicher bcsuuder geby dem bihter sechs Haller und ainein cap-

plou och sechs Haller und denne dem bihter wela denn ie das

ganz jar bihter ware zwen schilling Haller daruinb, daze er niich

und min swester Auuun saligen in ireu gedenkbrieft* schribin, da-

35 mit sy min und miner swester saligen uff all suntag gedenkind als

denne in unserm closter gewonlich ist. Wennc das ware, das ain

bihter daz ganz jflr nit belihe, so suit der ain schilling Haller

werden ainem bihter der denne nauch ime bier zu unserm cluster

ksiuie. Und wennc och das war, das ain eustrin umer 6weklichen

40 sulich gemacht und orduung nit vollefi'irty allu jar, so suite denn

( nt mli Original fromU
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das vor gesehribeu pfund Mailer uf das selb jare fallen in unser

ji'u/.it anipt. S; abbtve insigel.

Der brief ist geben uft' sant Jorgen tag dez jars do man zalt

von Cristas gebftrt tusent vier bundert und sftbnft und drysig jare.

S iter Afilissin. 5

1063. 1437. 1. Mai.

Dem Auberli Ayssz Haintzen Aysen sfin von Wfilflingen hiht

die Abtissin zu Heiligkreuztal Ann Gremlichi ain leehen mit buss

hoff garten akkem und uiit wisen und mit aller zfigehOrd ze bftweu,

daz vor in gehebt bant Hans Kappeller da selbs. Und hie ist be- io

dingt, daz ich das leehen als mit samt sol in gfitten nutzlichcn

eren hftn. Ze rechten bftrgen und gewcren gesetzt: Werntzen Kap-

peller da selbs und Haintzen Schilcher von Hundersingen, wenn
ich daz leehen nitt bett iu cren. Heimfall. S: Ekk von Rise-bach

von Dietfurt. 15

Der brief ist geben do man zalt von der gebhrt Cristi vier-

zeeben bundert und in dem stiben und diysigosten jar uff der zwayer

zwlf bottcn tag sant Philips und sant Jacobs tag.

Sbild rerdorben.

1004. 1-437. 28. Juni. Ricdlingen. Eberhard von Landau 20

und Barbara Burggriifin sein Weib verkaufen Schloss
Landau usw. an den Truchsesseu Eberhard von Waldburg

urn 15499% fl.
1

)

Wir nach benempten Eberhard von Lanndowe litter und Bar-

bara von Lanndowe geborn ain Burggravin sin elich huszfrowe be- 25

kennen offenibar und tiind kunt alien den die den brieve schend

lesend oder horend lesen, das wir ainmutenklich ains fryen un-

betwungen willen mit ordeulieher zitlicher redlicher vorbetracbtung

gesund und vermogend unser libc vernunftig und gewaltig unser sinne

mit volbedacbter und besinnter vcrstantnusz und der zittc do wir 30

das mit reeht one allermcnglichs intrage wol get&n niochtcn fitr uns

alle unser erben und nacbkomenden dem edeln un&erm guten frtinde

her Ebcrharten Troehsessen zu Walpurg ritter alien sinen erben und

nacbkomenden ains staten vesteu ewigeu offembaren iemerwerenden

') 8. Vocheeer, I, 52L 35
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kuntlichen uflrechten and redlichen koafs, recbt redlicli and aff-

rechtenklieh verkouft und zu koufen gegeben haben verkouil'cn und

geben 20 kouften ietzo WMSentlioh nnd wolbekant mit craft und

macht des brieves, also das solich nnser verkouft'en und des vor

:> genanten her Kberhartz Trocbscssen erknuften ietz und hie naeh zu

ewigen zitten vor alien und ieglicben gaistlichen und weltlichen 1ft ton

richtern und gerichten, wanne s61ich verkouffcn and erkouften mit

alien worten wercken ratcn getaten und behugden so darzu not-

turftig wftren mil gehorten bescheheu sind und vollegangen, craft

10 macht und gut rcdlich handvesti hat haben sol uud mag, Lanndowe

das slosz mit hus nnd hove mit schnren mit hofraiten und mit in-

vengen mit holz mit velde mit Bteg und mit weg mit aekern wysen

matten und mit egerden mit boingarten garten wasen zwy wunn

waide und mit tratt mit wasscr wasserrunsen wasserlaitinen wasser-

13 tiussen vachern und mit vischenzen mit stfiren dienstcn zinsen gulten

und mit ronten mit vallen lassen ungerichten aynungen fraflinen nnd

bfissen mit chaftcn gcwaltsamcn vogtyen und mit vogtrcchton mit

aigen mit lehen gebuwon und ungebuwen benempt und unhenembt

fiinden und unfunden ob erde and under erde besflcht und unbesucht

2(.) und sunst mit alien *andern zfigehorden wirden und eren bier inne

genzlich nicht uszgesftndert noeh hindan gesetzt wie danne ieglichs

namen hat gelegeu bogriften gestalt oder geschaffen ist, ouch des

dorfs zu Ertingen gericht zwing und benne gar und samenhaft

and ainen drittcn taile dcr gericht des dorfs zu Hintzwangen by

25 Lanndowe gelegen mit alien und ieglicben iren recbten gewonhaiten,

nnd begryfungen und dar zft etlich lute und guter nemlieh den bmve

zit Lanndowe, item den Talhove da selbz, item zehen manszinad

wisen genemmet talow und die fuluw, item den hindern berg zu

Lanndowe der von dem hailigen Romischen riche zu lehen riiret,

30 item die waiden tratten und alle holzmarcken mit alien und ieglicben

iren begryfungen gewonhaiten und ziigehdrden gen Lanndow ge-

hftrende. item alle uud ieglich aigen und vogtlute zft Ertingen zu

Hintzwangen oder an andern enden seszhaft — uszgenoinmen llrichen

Hugglin und sin tocbter, Hannscn mayer sin wybe und ir kinder

3") und Hannsen Basler von Ertingen haben wir uns in dem kouffe

vorbehalten, die selben ietz benanten stuckc mitsambt dem slosz

Lanndowe wir her Eberharten Trocbscssen sinen erben und nach-

komeuden in dem koulV vcrgebens gegeben und fur dehain gult

zinse noeh gelt nit angeslagen haben.

40 Item nnd dar zft och die hienach gesohriben zinsz gftlt guter

Wurtt. ft-etchichtiquellui XIV. 13
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hftbgelt und vogtrecht oiit namen und des ersten; die nabern o\v

hie diszhalb der Thftnowe, den Thiinow garten, die ow enbalb der

Tlifmowe und die wise by deni alber by Lanndowe gelegen and

dar zfi gehfirende fi'ir sechzig mauszmad und fftr hundert und zwainzig

pfund Ilallor jerlicher gftlte angeslagen and da ffir in dem kouft' b

gegeben. Item zvven wiszbletz hinder Lanndowe gelegen mid dar

zu gehorende angeslagen und gegeben fur zwav ptuntl Ballet. Item

vierzig maltcr roggen zwfllf malter vcsan dris^i^: und dru malter

habern von usser und ab alien tails des grossen zebenden zu Er-

tingen zfl rechtem vogtreehten jerlicha gend und vallend. Item 10

zwainzig malter kernen und zwainzig malter roggen geben jerlicbs

dis hie naeli geschribcn scbftpasser und Hftchower guter gutter mit

nainmen: Cftntzen Waltrams gftt, Cftntzen Brenners gut von Betzen-

wyler, Entrains gut, Liitrams vattergftt, Cftntzen Grymcn gftt, Waltrams

gftt, von ainem acker litt off dem satzacb, Clausen Kernen vatters 15

gftt, Cftntzen Brenners gut, des Vetters gilt, des Grftaehers gftt, Clasen

des Viscbers gftt, Ctzen gut mit der juppen, L Irieh Stareken gftt,

des Malers gftt, der Scbmidinen gut, Sebiudellins gut, der Zabineu

gut vom Stain, des frinnessers gut von Mengen, Lulranis gut, Rnfeu

I'ngemutz gftt, der Altliainierinen gftt, Albreclrt Sehniders gut, der 20

closterfrowen gut von Hailgenerutztal, des Kupft'ersebmids gftt, des

T/ibors gftt, derjungen Menninen gut, Bentsrbers -rut, KfttYen Wollen

gut, Clasen Birrers gfit, Michel Linszgangs gftt, Riifen Losing gftt,

der Zabineu gftt von Mengen, Hannsen Engelbartz vatters gftt,

Ilannsen Engclhartz enis gut, der aeker gelegen uff der Hekbaimerin 25

staig, Brandemburgs gftt, Zedellins gut, des Gerters gftt, der Holder-

menninen acker am diepstig, Bentzen Scbindellina gftt, des Malers

gut, Bethen gftt vom Stain, des Wildenmanns gftt, Baeblins gftt von

Marpach, der acker gelegen an Sulger strausz, Uamerlins gut, Cun-

mans gut buse sebftr und bofraitin da ietz Ciinrat Gyger uff sitzet 30

und der Hennenniuen gftt, Und sollieb vor gesebriben guter ligend

allesambt und sondcrs in des dorfs Ertingen zwingen und bcnnen

siud und bnissend selinpasscr und Bftehower guter. Und welbe url'den

solben gutern sitzend Oder die inn baben die sollend oueb jerliebs

and flinfl ieglieben jars senders solieb vor gesebriben jerlieb kernen :J5

und roggenguit nemlieb zwainzig malter kernen und zwainzig matter

roggen on alle inindruiig und abgeng her Eberbarten Trocbsesaen

sinen erben und naebkomenden gen Lanndow in das slosz one aller-

lay intrfige komber und gebrechen antworten riehten und bezalu

on alien iren rosten und sehaden ungevarlieli. 40
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Item tins gut daz der alt Yscllin buwet ist recht aigeii and

giltet jerlichs funf matter vegan zway matter roggon and ain schoffel

habern drittluilb pfund lialler zc Ii5zinse funfzeehen schilling Haller

ze wegl6sy zway liunr und ain viertail aver. Item die Rietmuli git

5 jerlichs seehzeehcn pfund Haller aeht hiinr und ain viertail aver.

Item die dorfmuli git jerlichs sechzehen schilling lialler. Item die

wintafern zu Ertingen fiir vierzehen pfund Haller jerlicher gulte ge-

gebcn und angeslagen. Item die brotnfriu zu Ertingen fur funf

pfuut Haller angeslagen. Item zwolf schilling Haller geben jerlichs

10 die frowen von liailigerutztal zu schnittcrgelt. Item die geiuain

gemainlieh des dorft zft Ertingen gyt jerlichs zu herbslstur funfzig

pfund Haller gevallend jerlichs uff sand Martins tag ungevarlich.

Item zu karrenstur fi'nif pfund lialler ouch uff sand Martins tag

vallende gond jerlichs und sullen one iutrege und minderungen von

15 del geiuaind geniainlich des dorfc Ertingen vallen und one eosten

und schaden gcgebeu werden ungevarlich.

Item ain pfund und vier schilling Haller ga'nd jerlichs von

den nach geschriben schupasser und Buchower gfitern zu niadcr-

hallern und die selben Haller geben die nach benannten gfiter:

20 item Clausen Kymen gut, Hannsen Kymen gut, Haintzen Schftch-

machers gut, Herman Lutzen gut, Ilannsen Vigels vatter gftt, Murszels

gilt, Cuntzen Bucken gut, Clausen Visehers gut, des Bartseliars gut,

Jfteken giit, Bentzen Steffans vatter giit, Ilannsen Mandellins muter

gtit, Cuntzen Loslins gftt, Hannsen Bugken gut, des Raigels gut,

25 Ilannsen Sicken gftt, Clascn Kernen gftt, Annen Mayrinen gut, Henslin

Engelhertlins gftt, Bcthen Gerunginen gut und der alien Mandellerinen

gilt. Und welhe die vor beriirtcn giiter innhaben oder besitzen,

sollen her Eberharten Trochsessen und sinen erben das vor geschriben

pfund und die vier schilling Haller sainenhaft on alle minderUBg

30 und abgcug gen Lanndowc in das sloss antworten.

Hem aeht pfund Haller zu mayensture von usser und ahe den

nach benanten schfipasser und Buchower gutern. 1'nd die selben

aeht pfund Haller s61Ien jerlichs und ains iegliehen jars sondcrs

die so die nach geschriben giiter inn haben geben und her Eber-

3"» harttcn Troelisessen und sinen erben antworten. Item Ilannsen

^ Becken gut, Cimt.zlin Bucklins gftt, Allen I'etrmen gut, Herman

Lutzen gut, Haintzen Sehfichmachers gilt, Morlinsgftt, Hannsen Sicken

gftt, Ilannsen Manndeliins giit, Cfintzen Bueken giit, Annen Mul-

lerincn gftt, Bentzen Kaigels gut, der alten Lutzinen gut, (Jlasen

4o Kernen gftt, Hannsen YVet/.els gftt, Cunrat Scchszen gut, Ilaintzen

13*
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Kyiuen gut, Bout/on M&glS gut, Gretlin Ut/lins gut, der alten Mann-

dellerinen gut, Rochlins gut von Marpach, Fryhaits von Marpach

gftt, Bentsehen von Herbrechtingen gflt, Hannsen Ruhen gftt, Hannsen

Vigels gut, Henslin Engclhertlins gut, Bentzen Steffans gut und

llaiutzen Peters gflt. :>

Item die vischenz usser der .Swartzach die Jos Sechssi inn

bat angeslagen und gegeben jerlichs zwolfthalb pfund Mailer geltende.

Item zway mannszmad wisen in dem tfibriet gelegen her Eberharten

Troehsesscn fur seclis schilling Haller angeslagen und luHr gelichen

umb zw61f schilling Haller gehnrend halber den hailigen gen Kr- 10

tingen und die selben wismad haben her Eberhart Trnchsesz zu

Waltpurg und sin erben zu vcrJyhen. Item funf schilling Haller und

zway hum gyt Anna Mayrin jerlichs von der alten badstubun und

funf schilling Haller zn wegl&sy. Item Haititz Gerter und Hetba

Uerungin geben US8 iren hottraitinen ieglichs sonderbar jerlichs funf 15

schilling Haller zway hunr ain halb viertal aver und funf schil-

ling Haller zu weglosy. Item vierdhalb pfund Haller gyt jerlichs

Hanns Bader usser siner badstuben und hofraitin. Item vierzecben

schilling Haller zway hunr aiu halb viertal aver gyt jerlichs Cunt/.

Basler von siner hofraitin gelegen hinder Ilannsen Appen bus. '20

Item zway pfund Haller zway hunr und ain halb viertal aver gyt

ains ieglichen jars Dietrich Herbst von siner hofraitin. Item hundert

pfund Haller gebeut die geniaiu gemainlich des dorfs Ertingen jerlieliz

und stillent die geben fur dienst die sy sunst zu tund gebunden

warend. Item von ainer ieglichen hofstat zu Ertingen sy sin ge- 2r>

buwen oder nit ain heunen die By jerlichs zu geben pfliehtig sin

sollen, uszgenommen des kirchherren des frumessers und Sigmund

Ertingcrs hSvc und huser sollen hennen als da vor stat zu geben

nit sehuldig sin ungevarlieh. Item und zu Bintzwangcn secliszcchen

pfund Haller gyt jerlichs llrieh Hugglin von siner vischenz. Item ao

drnzechen pfund Haller und zehen schilling Haller fur zwen dienst

git jerlichs Friselihoupt von siner vischenz. Item zehen pfund Haller

und zehen schilling Haller fur zwen dienst gyt jerlichs Jeory Hngg-

lin von siner vischenz.

Item ainen Rinischen guldin von der wise an dem Thunow 35

garten gelegen und ain pfund funf schilling Haller von dem krut-

garten die owwidem gehaissen und dem bletz '/.wuschen den wassern

da by gelegen und ain pfund Haller von sincm bus und hofraity

git alles jerlichs Ulrieh Hugglin. Item dru malter roggen und ain

malter babern git jerlich Hanns Mantz von sinen ackern in den -jo

( \ m u">It>
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geruten gelegen. Item zway pfund Haller git jerliehs Hunus Tal-

mayer von ainer wise gelegen in dein kesscl. Item zwav pfund

Haller git jerliehs Hanus Mayer usser siner ruty gelegen zwuscheu

den wassem anderthalb manszmart wiswachs treffende. Item ain

5 8ch6ffel roggen ain schSffel habern und dryssig schilling Haller ze

hozinsc gyt jerliehs Glaus Hugglin von sinen ackcrn in den gcrutten

gelegen in ieglichem eseh ain jnchart treffende. Item zvr&lf viertal

roggen und zw51f viertal habern git jerliehs Han us Hatzger usz

sinen ackcrn in den gcrutten gelegen. Item zehen viertal roggen

10 und zehen viertal habern gyt jerliehs der alt Him von sinen ackcrn

in den gerutten gelegen. Item vierzehen schilling Haller gyt jerliehs

Dietrich Hccht von sinem hus und hofraitin. Item zway pfund

Haller vier hunr und "ain viertal aver git jerliehs Frischhount von

sinem hus und hofraitin und zu howzinsc. Item zwdlf schilling

15 Haller ain viertal aver und vier hunr git jerliehs Katterschi von

irem hus und hofraitin. Item zehen viertal roggen und zehen viertal

habern von sinen iickem in den geruten gelegen und funf pfund

Hal lor von der wintefern und zft howzinsc git jerliehs Brunli der

wirt. Item zwolf niansmad wysen genemmet der kessel angeslagen

20 und gegeben in dem kouff fur zwainzig und funf pfund Haller jer-

licher gult — dar ab und da von gat den frowen von Hailigcrntztal

jerliehs vier pfund Haller. Den selbcn jcrlichen zinse sollen die

den die e genanten wisen geluhen Bind oder hinfur geluhen werden

her Kberharten Troehsessen sinen erben und naehkomenden ains

25 ieglichen jars uft" sand Martins tag zu geben und zu riehten gebunden

sin und pfliehtig. Da von .sollen dannc her Eberhart Trochscsz sin

erben und naehkomenden den ob genanten frowen von Hailigcrutz-

lal die vier pfund Haller der sclben zyt ouch geben getn'ilich und

ungevarlieh. Item dry inannsmad wisen ouch gelegen in dem kessel

30 augcslagcn fur vier pfund Haller jcrlichcs gult gyt jerliehs Michel

Beck. Item zway pfund Haller gyt jerliehs Hanns Nurre von ainer

wise zwusehen den wassem gelegen und mag da by ruten zwusehen

im und Emerhartz kessel. Item vierzehen schilling Haller gyt jerliehs

Jeorig Hugglin von ainer wise im stainaeh enhalb der alteu Thn-

35 nowe gelegen. Item die wisen by dem garter angeslagen fur dn'i

pfund Haller gyt jerliehs Conrat Karrer von Walthusen der ouch die

selben wysen inn hat. Item das 8
' wis/.tlecklin by dem garteu und

die huntzwis angeslagen fur zway pfund Haller funf schilling Haller

») Kopir; die.
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hat ietzo inne Clausen Hans git ouch davon den selben zinse aius

ieglichen jars. Item die banmict fur zway pfunt Mailer jerlicher

gult angcslagcn und in den kouft' gegeben. Item das gut dar nff

Manns Mayer sitzet giltet jerlichs funfthalb malter roggen fuuft-

halh malter habern dritthalb maker koms als die garb trail snbeiid- 5

halb pfnnd Haller dry schilling Haller ze howzinee ain viertail aver

und acht liiinr und ist da fir in dem kouft' gegeben und angeslagcn.

I'nd sol den selben zinse Manns Mayer oder welter ie zu zyten dar

uft' sitzet ricliten und bezaln ungevarlieli. Item das gilt dar uff

Cflarat Hagen sitzet und das buwet giltet jerlichs funfthalb malter 10

roggcn fnnfthalb malter habern dritthalb malter koms als die garb

trait Ungevarlieli suhendhalb pfnnd Haller und zti hdwzinse dry

schilling Haller ain viertal aver und acht hfinr gyt jerlichs der selb

('ourat Hagen oder der zu iedem male dar uft* sitzet und das inn

halt, denn das in dem kouft' also angeslagen und gegeben worden ist. 15

Item und vier malter habern von der kin-hen zu Bolster zu

reehtem vogtreeht, und sollen ouch hinfur her Kberhart Trochsesz

und sin erhen die selben kirehen zu Bolster so oft daz zu seliuhlen

und zu vallen koinet verlvhen. die zu verlvhen und zu besetzen haben
*

als recht eollatores und lehenherren die sy ouch liaissen und sin 20

sollen one aller menglichs irrung und intrege ungevarlieli. Dis vor

geschriben korngelt sol uueh alles sin Rudlinger messe und die

pfening giilt alles landswcrun«r. Alle und ieglieh vor geschriben

korn und pfening gilt ouch ander stuck h'lt und gnter fur jerlich

gi'ilt nit angeslagen imnasz und in alle wege als die min Eberhartz 25

von Lanndowe vordern an mieh und ich bisher hracht gebrucht ge-

nossen besessen inngehabt besetzt und entset/.t haben hinfur ewonk-

licli und m ewigen iemerwerenden zitcn on unser unser erhen und

nachkomenden und sunst aller menglichs irrung intrege und wider-

rede inn zu hahen zu geliruchen zn geniessen zu hesetzen und zu 30

entset/en, far ledig lare lose unansprachig gegen aller nienglichen

und in alle weg genzlich unverkumbert und fur recht aigen usz-

geuomen den hindern berg zu Lanndowe ist lehen von dem hailigen

richc als hie mich undorsehaidenlirher hegrift'eu wirt ungevArlich.

Und der oh gemeldt ewig kouft' ist furgenoiumen vollefurt und ;-J5

beschehen also, das her Eberhart Trochsesz zu Walpurg umb ain

malter koms kernen vesan roggen und habern ieglichs sonders und

fur ain ieglieh pfnnd Haller alles jerlicher gulf und jerlichs geltz

als sy danne davor von ainem stake an das ander angeslagen ge-

nemmet in dem konff gegeben und angesehen clare Inter und in erg- 40
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licfa begritten Bind beschriben und underschuidcn, zwaiozig und finf

alios itnligcr Rinischcr gtiter gencmcr uad gercchtcr guldin an goldc

an gebraeh und an rcehtein gewichte an ainer summe nach orden-

licbef wolbesinnter rcdlieher rechmiug treffende und geburendc funf-

5 zehen tusent vier luuidert nhnzig und zehcndhalben guldin zu geben

gehaissen und vcrsprocheu hat, dor selben summe guldin wir ainsz-

tails neralich zwayer tusent hundert niinzig und sechs Riniseher

guldin bar and samenhaft gewert und bezalt, zway tusent druhundert

und vierdbalben Riniseher guldin ganz benugig gemacht und an

ID den schulden so wir zu geben schuldig gewesen sind abgetragen

und abgelait und der ubrigen nngewerten und uszstenden sehulde,

an ainer summe ninlift'tusont Rinisolier guldin treffende von io

zwainzig Rinisehen guldin jerliohs ainen guldin zu haben states ewigs

zinses, vergut nnd uff gflt gelegen zinse* ntitz gult und gtiter mit

15 augulten geweren underpfanden und mit ainem brieve in der boston

form versichert nnd naeb oiler notdurft versorgt sind, als das der

selb zinszbrieve uns versigelt bieruber gegeben elerlicb innbeld un-

gevarlich.

Und bieruff fur uns unser erben und naebkonienden baben wir

2 1 by unsern gftten vesten truwen gclopt versprochen und gehaissen,

versprechen gehaissen und loben also frylich und unbctwungenlich

bekantlieb und mit rechter wissen mit krai't und nuicbt des brieves

des ob geschriben offenbarlieben rechten und redlichen koufs aller

nnd ioglioher stuck zinse gulf und giiter als die da vor genemmet

25 stend beschriben und in dem fcouff gegeben rectal gewer zu sind, die

sonder und sambt her Eberharten Trochsessen sinen erben und naeb-

konienden fur ledig lose lar unansprachig gegen allermenglichem

gaistlieben und weltlielien luten ricbtern und gerichten genzlicb und

in alio weg unbebaft und unverkumbert und fur reeht aigen usz-

3u genomen den binden berg zu Lanndowe — riiret als da vor stat

zfi lehen von dem bailigen Romischen riclie — zu verspreeben on

iron costen und schaden zu verantworten zfl vortrotton und in vor

geschribner inasz uffzuricbtcn zu alien tagen rechten tedingen und

an alien stetten, wie vva und als oft sy des bedorfen und notdurftig

85 sind nach lands reeht und nach dem rechten.

1'nd uml) das her Eberbart Trochsesz sin erben und nach-

komenden an solicher ietz benanter werschaft dester sicbrer haben-

der und der unengolten sin und beliben mogen, ist mit beding-

lioben nanilichcn fnrworten bedingt nnd beredt also: Ware saeb

411 und I'ugte siclt der wyle nnd die zyte der werscbaft und vertigung
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nach lands recbt und nach dem reehten danuocht wertc und nit

verruckt nach hin w&re ixher kurz oder fiber lang, das her Eber-

harten Trochseszen ob genantcn sinen erbeu oder uaclikoiueiiden

die ob gcschriben herkouften stucke so fur jcrlich gulte in dcm

kouff gegchen sind und angeslagen sainenlmiY ains zway oder mere r»

Bondcrbar hinfiir von wein das beschahe mit reeht oder on reclit

gaistlichem oder wcltliehem angelangt in haftung gelait angevordert

angesprochon und uiit recbt anbcbabt wurdcn oder worden waren

an welhen enden zu welhen zyten wie von wem oder war umb sich

das fugtc, so sullen und wollen wir unser erben und uaehkomenden 1(|

her Eberharten Troclisessen sinen erben und nacbkomenden fur ain

stuck, es ware ain maltcr korn oder ain pfund Haller gcltz so vil

in der selben stuck sy gar samenhaft oder ain taile ains oder mere

mit reclit anbebaht waren worden, namlieh fur ieglicbs zwainzig und

flint" Kinisch guldin an der hoiiptsuuime des ob geschriben koufs lo

die der vcrsigell zinsbrieve dar uber wysend innhalt uud so vil ziuses

als sich danne von B&liehen anbehalten stucken naeh glicher rav-

tung und anznle als von zwainzig guldin ainen guldin zu geben an

ainer suinine geburon und treften wunle, an dem jerlichen zinse uns

von des selben konfts houptsunmic als vor stiil jcrlichs vallende zu 20

ieglichem male und so ofl solid) rechtlicb anbehaltung in vor ge-

schribner inasz beschieht ab/.iehen abslahcn und abraiteu. also das

ay uns solich abgozogen huuptgnt furo zu geben zu wcren" zu bczaln

zu antworten noch das nach siner anzale zu ver/insen nit sehuldi^.

Bonder wir fur uns unser erben und nacbkomenden her Eberharten 25

Troclisessen sin erben und nacbkomenden umb solich abgozogen

houptgut und umb die zinse da von geburende by unsern vesten

guten truwen nach aller ir notdurft, dar an sy vcat Bicher und wol

habend und vcrsorgt sin niogen, in den nechsten vierzeben ta^ren naeh

ir beger oder vordernng mit unsenn orlen beriiientin brieve mil an- :tu

Iiangonden oder anhangendem ingcsigelu oder ingesigel als sich danne

ie zu zyten zn notdurft haisehet alios on allerley irrnug furwort

intrcge und invalle allenncnglieus gaistlicher und woltlicher lute

richter und gerichte offemberlich und redlich zu qwitieren gewertjg

pflielitig und gebundon sin sollen getruKcb uud imgevarlich. ;j5

Warden ouch* her Eberharten Troclisessen sinen erben oder

nacbkomenden ao er enwarc in die oh geschriben stuck, so wir in

in den kouft'e umb sunst gegeben und (Yir kain jerlich gult ange-

slagen habon, samenhaft in ains zway oder in mere sonders oder

in das horkommen und inn liabeu der wavd und tratt in dcm riet 4'>
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zu Lanndowe in vor gesehribner masz mit reebt gaistlichem Oder

weltlichem odor on rccht von ieniand wer dcr oder die wAxen, wanne

wie oder warumb das besch&he. docb der zyt der werschaft und

vertigung als vor 8tat gesprochcn, solicb spriich sollen her Ebcrhari

;> Troclisesz sin erben oder nacbkomenden, ob er abgegangcn ware

zu tagen koinen lassen oder sclbs bringen und sich dar umb ains

billiclicn glichcu recbten zu veraynen macht baben.

Vor demselbcn recbten Pollen wir unser erben oder nachkomen-

den by in sin und stan und solicb stuck nnd sach zu reeht nneli

lo aller notdurft verantworten getrfrlich und ou alle geverde. Und was

in also an den selben stucken saiuenhuft oder sonderlich mit recbt

es ware wenig oder vil anbebabt wurde oder worden ware, dar uinb

sollen wir bayder syte fur die fursichtigen und wysen burgenuaister

und i-lainen rate zu Time die danue zu ie den zyten sinil Oder Bin

15 werden zu aincin rechtliehcn usztrag komen und die selben von

lime in aeht tagen den neehsteu, naeb dein s61ich stuck mit reebt

verloren worden waren sieb solicher sach zu beladen und an zu

neiuen tag zu setzen und in ainem nionot dein necbsten nacb solicher

i/ittung cnde und uszfrag zu geben mit ganzeni flysz ernstlich bitten,

20 daselbs danne im recbten lierkennen litem und uszfundig werden

la>sen, was wir ber Eberbarten Trochsessen sinen erben und nach-

knniendcn fur solicb verloren anbebabt stuck angelt zu geben pflichtig

sin sSllen. Und was idso von den selben von Ulme oder deni

nierrentail under in naeb unser baidertail furbringen rede und wider-

25 rede im recbten berkant wird und gesprochen, daby sollen wir baid-

tail on alle intreg und widerrede beliben. Wir sollen oueb und

woHen by unsern vesten guten triiwen her Eberbarten Trochsessen

sinen erben oder nacbkomenden ob er nit ware solicb sumnie, als

uus fur das oder die verloren anbeliabten stuck zu geben als da

HO vor stut von den von Ulme im recbten berkant und gesprocben

Ware worden, an der houptsumtne des ob gesehriben koufs und

ouch so vil zinses als sieh von solicher anbehabter und berkauter

sunime von zwainzig guldin jerliehs ainen guldiu zu rayten an red-

licber rechnun^ vinden und geburen wirt oder gebi'iret hette der

3D war wenig oder vil, an deni zinse uns von tier selben bouptsuinnie

jerliehs vallend on allerlav irrung intrege und widerrede unser unser

erben und nuehkoinenden und aller menglichs gaistlicher und wclt-

liclier lute richter und geriebte abraiten abslaehcn und abziehen.

also das wir solich abgezogen anbebabt sumin und zinse da von ge-

4o biirend ffiro nit mere zu geben, sonder dar umb ber Eberbarten
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Troehsessen sin erben und naehkomendeii nach alter notdurft zrt

qwitieren aff zyt und tag und in alle wyse und lmlsz, als wir una

da vor von den anbehabten stucken und zinsen die fur jarlich gftlte

in dem kouff gegeben und angeslagen Bind merglicli dare und Inter

verschriben haben, prlichtig schuldig und gebunden sin ungevarlicb. >

1'nd ob sich fugcn wurde nbcr kurz oder nher lang zu wolber Byte

das ware, das ber Kberhartcn Troehsessen sinen erben oder nacli-

komenden der ob geschriben stueke ft'ir jerlieb gAlt in dem kouff

niigeslngen oder der stuck in den koufl* vergebens gegeben und fur

debaiu gulte geraitet allcsamht ains zwav oder mere sonders an- jo

^esproclicn in it reclit anbeliabt oueb dar utV von <len von lime lier-

kant wiirde. uff die miisz und in alle wege als hie vor von icgliclicin

stuck in sinein wescn merglich geschriben stilt und wir unser erben

oder naclikoiuenden solicit anhehabt summe und zinse da von ge-

biirende an di% \' ol> geschriben houptsunime und an den zinsen da 55

von nach lute des versigclrcn zinszbrieves jerlichs vallend nicht ab-

slahen abraiten noeh abzieheu. sonder sv dar unili nach aller not-

(lurl't und nach dem von der ipvitierunir hier inne begriffen ist nit

ifwiticren wolten oder inochten und des also Bumig waren oder

warden wie oder war umb sicb das fi'i-rte nicht usz^eslossen. so sollen 20

die selben her Kberhart Troehsesz sin erben und naclikoiuenden und

mogen uns unsern erben und nachkoinenden die jcrlichen zinse vou

der ob genanten ganzen hoaptsamme nocb wysung des zinszbrieves zu

geben zu riehten und zu antworten nicht pflichtig noeh •rchnnden sin

und dieselben /inse samenhaft mit allem glimpf und fAg desz selben 25

zinszbrieves balb und aller panel von uns dar inne begriifen vor-

halten und inn haben also langj bis in die auhehahten stuck sy

waren in dem koiirV fur jerliche gnlt oder vergebens gegeben und

angeshigcu an der e genanten houptsunmic und die zinse sich von

den selben anbehabten stucken geburend an den zinsen der houpt- 30

summe als da vor undcrschaidenlich gelufert istabgezogen abgeraitet

abgeschlagcn und dar unih nach aller ir notdurft und nach inn-

lialt des artikels von dem stuck da vor geschriben <|\vitieret warden

sind ungevarlich.

Der selb vereigelt zinszbrieve sol ouch dann her Eberharteu 85

Troehsessen sin erben und nachkoinenden uinb so vil aumme gtlldin,

so die anbehabten oder herkaiiten stuck zu iedemi'de so das zu

schulden komet nach redlining trcftVn, und umb also vil zinsz sich

nach anzale von soliclier summe ieglichs mala gebnreiide, wir hetten

die ander liouptsumme mid an desz selben houpigfit/. zinsen iu vor 40
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geschribner masz abgezogen ey dar umb qwitieret oder waren des

nach Ir vorderung snmig gewesen oder nit, dehainszwegs nit binden

sunst noch so in dehnin wyse ungevarlieh. Wjinnc wir oucli unser

erben oder naehkomenden solieh qwitieren als ob geschriben stat

5 geton haben also bescliehen ist und vollegaugen, so sollen sy uns

die ftbrigen zinsz sicii dannoeht nach solichcn abzugen von der

houbtsumme gcbhrend samenhaft nach innhaltung des vor berurten

zinszbrieves on alles verzichen geben richten und antworten on alio

widorredc getrftlich und ungevarlich.

n» Wit entzyhen una ouch hieruft' fur uns alio miser erben und

nachkoinenden in craft des brieves des ob gescliribcn koufs und

aller stuck dar zu dar an und dar in geborende wie die vor ge-

nemmet Bind beschriben und underschaiden. ouch aller aigenschaft

aller lehenschaft alles reehten aller vorderung anspraeh bilfe und

15 schinii so wir oder ieinand von unseni wegen dar zu und dar an ie

gehnht liaben und bin fur haben oder gewinnen niochten, und

alles des da init wir uns wider den kouft'e wider den gegeuwirtigen

konffbrieve und wider alle punct wort stuck uud artikel dar inne

geschriben behelfen fryen sehirmen oder bedecken mochten, das das

20 alles vor aller meiiglichem gaistliehen und weltliehen Inten richtcrn

und gerieliten tode vernieht ahe uud genzlieh craftlos sin und liaissen

sol ungcvarlich.

Item wir unser erben und nachkoinenden wollen ouch und

sollen her Ebcrhnrlen Trocliscssen zn Walpurg sinen erben und nach-

23 komenden den hindern berg zn Landowc, der als vor stilt von deni

hailigen riehe zu lehen stilt von dem aller durluchtigisten fursten

und lierren hem iSigmunden Romischen kayser zu alien zyten merer

des richs und zn Hungern zu Beheim etc. kunig unserm aller

genedigisten herren oder sinen nachkoinenden an dem ricbe nach aller

30 ir notdurft nach lehens recht vertigen und zu iren handen bringen,

also denselben hindern berg zu Lanndowe mit unsertn offen besigel-

tuu brieve dem e genauten uusenu aller genedigisten herren dem

kaiser oder sinen nachkoinenden an dem rich deinutenklich off sen-

den und den her Eberharten Troehsessen sinen erben und nach-

3£> komenden z(l lyhen ernstlich und mit flysz bitten und das geton

wcrdeu schaften und uszbringen, sonder vornemlieh dem selben her

Eberharten Troehsessen sinen erben und nachkoinenden von Lupolten

von Bebembur^ von des Talhoves wegen zu Lanndowe nach ganzer

ir notdurft verzih und entzib brieve zu geben uszbringen bestellen

40 und schatt'en alles furderlich getWilich und on alle geverde.
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Und umb das her Eberfaart Troehsesz sin erben und nach-

komenden an dem state n redliclicn ewygen kouff an alien sinen

puncteu stucken begriffen und innhallungeii und an der vor berurteu

verschribcn vertigung der wir also willekurlich uber ain und ains

worden sind dester vester sichrer und liabendcr sin und in dar ine ;>

niemand icht tragen flcchten winden oder werfen wogen, habcn wir

in dar zn fur uns unsor erben und nacbkomenden den kouff mit

aller Bluer begryfung und aotdurft nach lands reeht und nach dem
recliten zft Rorwile off dem hovcgericht als da selbs reeht gcwon-

licfa und herkonien ist gevcrtigt, alle und ieglich stuck \i\t und <rfit 10

zn und in dem kouff vergebens and ouch zu kouffen gegeben arpflichtz

und genzlieb uff gegeben und uns der in alle wege verzigen getru-

lich rcdlieh wisscntlich und ungevarlich, als das alles ain vertigung

brieve uff dem selben hove zfi Rotvvile mit urtail versigelt gegeben

elare merglicb und underschaidenlich innhaltet. 15

Wit haben ouch uff solieh vertigung uff geben und entzyhen

her Eberliarten Troehsessen alle und ieglich brieve, so wir haben

und iiber Lanndow odcr fiber dchain vor geschriben stuck zins gftlt

lnt odcr gfit samend oder Bonders wysend ubergegeben nach lntto

der tedingsznottel. Fugte sich aber uber kurz oder uber Iang, das wir 80

unscr erben oder nacbkomenden, so wir nit waren oder iemand von

unsern wegen dehainerlay brieve die ob berurten stuck zinsz giilt hit

oder gut besagend vestneud wysend oder antreffend die wir nit ubcr-

gegeben funden hcttcn odcr vinden warden, die selhcn brieve alle*

sainbt sullen wir unser erben und nachkomendon und ieder menglicb 26

von unsern wegen und wollen by uiisern vesten guten truwen her

Kherbarten Troehsessen sinen erben oder naehkomenden ubergobon

und zu iren lianden liringen. Ob wir aber des si'miig waren oder

ob iemand andcrs solieh brieve inubette, so s5llen ditch die selhcn

brieve niemand sngen noeli wysen hilf fiirderung nocb bygestand zn 30

den vor geschriben stucken zinsen gi'ilten Iuten und gnten nit tun

und ini recliten nocb usserhalb des rechten vor allennenglichem

gaistlichen und weltliehen und gegen inenglichem ganz unkreftig

haissen und sin. demi allain lier Eberhartcn Troehsessen sinen erben

und naebkonneudeii and anders niemand wysen sage 11 und by snlichcn :ir»

ob gemelten stucken nach dem bier inne underschaiden ist und

begriffen bin fur ewenklich von nienglicheni ungedrengt und in alle

weg unbekninbert zu beliben vestnen furdcrn and helfen ungevarlich.

Item und sintdemalc als wir uns lier Kbcrharten Troehsessen

fur sirh sin erben und nacbkomenden limb die uszstenden nnjco- 40
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werten liouprsunime des koufs, neinlich ainliff tusent Riniscber

guldin von ic zwainzig guldin jerlichs ainen guldin zu neinen sich

zu jarliehem zinse an ainer sunime seehsztbalb hundert Riniscber

guldin geburende vergewissen besorgen und verguten haben lassen,

a sonder in ainer ablosung solichcr summe und zinses samentlich,

oder der ain tayle sonderbar durch unsern fryen willen unbetwungen-

lich und genzlicli unvcrdingct in rechter fruntlichait gcg6nnet haben,

als das ains tails der versigelt zinszbrieve una dar nber versigelt

gegeben begryfct und innhelt, das sy danne * dar inne liicht ver-

10 kiirzet, Bonder in der losung nach wysuug der tcdiugsznottel uuib

und uber den kouft* an deni anevang versigelt gegeben statt geton

und uit verzogen vverde, so versprechen wir loben und gehaissen by

unsern vesten gftten trftwen in craft des brieves fur uns alle unser

erben und narhkomenden, das wir her Eherhnrten Trochsessen sinen

15 erben und naebkomenden die uszstenden bouptsumme des koufs

und die zinse da von jerlichs vallend samentlich noeh der ain taile

zu losen nieht zu nianen haben s511en, wonder so sflllen sy gewalt

macbt und recht haben, die wir in oucli umb sonder fnintschaft

von fryem unbezwungnem willen on allerlay fnrwort und genzlieh

20 unbedingt gegeben und geton habend, tiin und geben in die niit

rechter wissen und in craft des brieves also, das her Eberhart Troch-

sesz oder ob er von tod erstorben und abgegangen ware alle und

ieglich sin erben und naebkomenden den jerliehen zinsc von der

uszstenden bouptsumme des koufs nach iunhalt des ziuszbrieves

2") jerlichs vallend niit der selben uszstenden ganzen bouptsumme des

koufs, mit namen mil ainliff tusent Rinisclien guldin oder ie fhnfzig

Rinisch guldin au dem vor genauten jerliehen zinse mit tusent

Rinischen guldin ains ieglichen jars und zu welher zyt in ainem

ieglichen jarc in das ebeu und gevellig wirt oder sin wil, doeh vor-

31) nemlieli und mit rechter gedingt niit ergangneiu zinse als sieh nach

anzale des jares geburen wirt und niit sanibt alien uszstenden ver-

vallen zinscn und zu gelofl'en costen und schaden wie die zfi kronen

waren, aMosen niogen.

S61icher vor berurter losung sollen und \v611en wir unser erben

: 5 uud uaclikonienden her Eberharten Trochsessen sinen erben und

naebkomenden zn ieglichem male ains ieglichen jars und zft welher

zyt ains ieglichen jars sy wollen and so oft sy des begem und

vorderu, sy verkunden uns sulich losung, tun wollen mit iren often

besigellen brieven zu buse zu hove oder under ougen muntlieh vor-

40 bin oder sy verkunden uns das also nieht, on allerlay intrege vor-
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wort mid widerrede stattun gonnen volgen und vollegan lassen ge-

trulich und ungevarlich. ob ay una ouch ain losung zii titnd ain zyt

vorhin kurz oder lang in vor gcschribner mass verkunten und die

losung zti usgang des selben ssytz in ob geschrilmer mass nit tatten,

soil inn dehainen schadcn fugen noch bringen; denn By sollen die &

losung iu vor beriirter wyse zii tund und fur zu nenieml. wann und

7.i'i wdcher zyt in die fugct genzlich und in alio weg unbedingt

haissen und sin, ouch des ganz macht haben ungevarlich.

Wanne ouch lind so bald her Eberbart Trocbsesz sin erben

Oder nacbkomenden funfzig Riniscber guldin an dem houritzinse mit m
tusent Rinisehen guldin mit samht erganguem und alien uszstendcn

zinsen costen und scbeden, so vil sich des alles nach redlicher

billicher rechnung triffet oder treffen wirdet abgeloset haben, so oft

das zu sehulden komet, so solleu und wdllen wir unser erben und

nacbkomenden her Ebcrharten Troehscssen .sinen erben oder nach- i.~.

komenden ob er enware zu ieglicheiu nntle nach alter ir notdurft

mit otfen brieven und anhangenden oder anbangendeiu ingesigele.

als sich das ie zu zyten haischet und gebiuvt qwitiercn ledig und

lose sagen gctrhlich und ungevarlich.

T'nd wanne der versigclt zinszbrieve, es ware mit der ganzen 20

houptsumme samenliaft oder ie: mit tuscnt guldin in vor geschribner

masz erloset worden ist, so s611en wir in den selben versigclteu

zinszbrieve zu iren handen und sichern gcwalt on alles verzielieu

herusz gehen fugen und scharlen und sol dannc liinfur der selb brieve

und alle sin innhaltungen ganz vernicht tode und ab haissen und 25

sin alles ungevarlich.

Wnrde sich abcr fugen zu welher zyt das ware, das sy ain

losung zu tund uinb den ganzen zinse oder umb ain tail als ob

geschriben stat furnemen wolten oder t'urnaineii und wir una der

sperreu und widern oder sy dar umb in vor geschribner masz nit 30

qwttieren w&lten oder warden, das docb mit namliehen furworten

nit sin noch bcsclichcn sol, wann sy dann, das sy ouch zu tiuid

macht haben sullen die ganzen houptsuinme, ob sy den zinsz

sanientlieh oder tusent guldin, <>l> sy an dem zinse fi'mfzig guldin

losen wolten in die geswornen nii'insz gen Costentz, Uhu, Bibracb 35

oder Ravenspurg mit redlicher urkuiid mis wissend und mit brieven

oder scbinbotten verkhndet gelait band, so solleu sy da mit die

losung vollenclich geton haben und sy der versigelt zinszbrieve umb

den geloszrcn zinsz des bouptgutz als vor stat in die niuiisz der vor

bcrurten stette ayuc gelegt und umb das sell) gelegt liouptgiit fi'irer 40
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nit mere bindeu noeh Wit BY dar mnb verrer nocli wyter zu be-

todiu^en nocli anznvordern haben sunst noeh so in dehaiii wvse

ungevarlieh. Docb nut bedin^liehein underseliaidc sollen her Eber-

hart Trocbseez sin erben and nachkomenden uns unsera erben and

o naehkonienden wann sy losen wollen gar odor ain (ail das selh

hountgut da niit sy zu 16scn mayiicn und die ergnngen und usz-

Btenden zinse costen und scheden als vor nnderschaideu ist, gen

Rfidlingen in die statt oder von daun vicr mylc wegs zn alien orton

usz wyt und brail an wellies ende wir uuser erben und nueh-

10 komomleu, ob wir abgegaugen waren, w611en und dahin wir es

vordern werden, zu antworten ptiichtig sin und geluutden als s6Hehs

der versigelt zinszbrievo clfirlicher innbelt.

Item wire ouch saeh and fftgte sich fiber kurz oder uber Iang,

das her Eberhart Trochsesz sin erben oder naelikonieiulen, ob er

15 er&torben ware die ob genantea ganzen houptsumme des koui's oder

der selben sunime ain taile bezaln und damit die zinsz jerliehs da

von vallend von uns unsern erben oder naelikonienden ob wir en-

waren e mals die zvte der vor gennnten wersehaft und vertijruiig naeh

lands reebt und naeh dem reeliten uszkomon verruekt und bin ware,

2o in vor geschribner miisz 16sen wiiwlen oder w&lten, solieli sunime

und den ergangen zinse sieh naeh arizal da von crgnngen init sanild

alien vervallenn nszstenden zinsen costen und scheden. ob damn

unvergolten ieht uss stfmde, sollen sy und mogen in den geswornen

weehsel der ob genanten stette ainer in wellie sy wollen doch rait

2."» unseroi wissen und redlielier urknnd legen, und wir baidcrsyte fur

die wysen burgerinaister und elainen rate der statt rime komen

naeh unser baidertail furbringen, im reeliten herkennen und uszftiudig

werden lassen, wio wir sy unib soiich gelait gelt uaeh aller ir not-

durfi versicheni vertrfisten und besorgon sollen, das es in bis zu

80 uszgang der vertigung und wersehaft wartend des sieher und habend

ourli in bebat't und vervangeji sigen in aller inasz, als ob sy cs

selbs zu iren liandcn gcwaltenklieli innhctten, unib das sy ilie an-

bebabten stuck: und zinse, ob der zyt der vertigung und wersehaft

niit reclit in vor gesehribner miisz iebt anbehabt worden ware, von

85 dem gelaiten gelt nennnen und sieh entsebedigen in&gcu naeh dem

vor gelntet hat nngevarlieh. Fnd was also zu ieglieliem male von

dem elainen rate zu Time ainhellenklich oder dem merretail under

in wie wir sy in ob gedachter masz versichern vertrosten und naeh

aller ir notdurft besorgen sollen im reeliten hcrkant wirt, dem s611en

40 und wollen wir on allerlay intrcge fi'irwort und verkerung furderlieh
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and getrulich nachkomen das vollestrccken and volleziechen, Bonder

solich gehiit gelt ah statt nit nemnien, bis solich sicherhait and

trostung nach herkantnnsz der von Ulme genzlich und volkoinenlieh

beschehcn ist, alles by unsern vesten guten truwen fiir una unser

erbcn und nachkomenden hier uber gelopt ungevarlich. Sobald ouch 5

die houptsmntne des koufs gar oder ain taile mit sanibt ergangen

und uszstenden zinsen costen und scbeden in ob berurter wyse ge-

lait ist, so sollen wir baidersyte by uusern truwen dar hber gehaissen

danach in aclit tagen den nechsten burgennaister und rate zu Ulme
sieh der sach also an zu nemnien tag zu setzen und der in dem 10

nehsten nionot in vor beschaidncr masz ende und usztrag zu geben

ernstlieh und mit flysz bitten. Und wanne die herkantntisz von den

von Ulme als vor stilt beschehen ist und wir der volkoinenlieh nacb-

komen sind und genfig geton haben, denne nnd nit vor sol uns

solich gelait gelt often und menglichsz ball) entslagen haissen und 15

sin, alle geverde untriiw bose fundc und argliste in alien und ieg-

licben stucken puneten worten und artikeln genzlich usgeslossen und

hindan gesetzt.

[*nd des alles nnd ieglichs in sonders zu warem vesten urkund

stater vester heliplicher und redliclier versorgnnsz und sicherhait 30

haben wir Eberhart von Lanndowe und Barbara von Lanndow ge-

horn ain Burggravin sin elich huszfrowe ob genanten uns unset

erbcn und nachkomenden des ob geschriben staten vesten und ewigcn

koufs mit sambt alien und ieglichen sinen begrifl'eu underschiden

uud iiuihaltiuigen als da vor in den brieve geschriben stiit und 25

nnderschaiilen offemberlieh gegen allormenglichein zu besagen und

den vollenclich on allerlay intreg naciizukonien zu bevestnen

unser ieglichs sin aigen ingesigel an den brieve gehcnket, und dar

zu zu gezuguusz aller und ieglicher vor gescliribner Btucke punct

und artikel, die also bescheben nnd vollcgangen und zrt halten von m
uns geloht sin ernstlieh gebetten und erbetten die vesten unser

Bonder gut fn'mde Hainrichen von Bischach zu Richcnstain und Ytal

Eggen von Ryschacli der zyt'zft Stockach wonhaft, das sy ir aigen

ingesigel zu gezftgnusz der vor geschriben ding an den brieve haben

hengken lassen, des ouch wir Ha in rich und Ytal Egg gevettern von 35

Ryschach ietz genanten als von ir ilyszigen bette wegen geton haben

in craft des brieves bekennen doch unschedlich uns und unscrn

erben, der gegeben ist zu Rudlingen off fry tag nach sand Jo-

hanns Baptisten tag zu sftnwenden des jars, als man zalt von der

geburt Cristi tusent vierhundert dryssig und in dem subenden jaren. 40
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4 S, grosscnteils erhalten ; bei alien die OberflSche teilweis zerstort. 1. S
des Eberhard von Landau eeigt im rechtsgeneigten Schild die Hirschstangen,

auf dem linken Schildeck den Helm; das iibrige undeutlich. 2. den halbquer-

geteilten Schild; im obem Teil den wachsenden Adler der Burggrafen von

Zusamek fbei Dinkdscherbcn) } cfr. Siebmacher II, hO; III, 26. If; f S. BAK-
BARE • DC • BVRKGR^EFIN. 3. und 4. die Wappen der Reischach; beide auf

der Qberfl&ehe undeutlich. Das S des Heinrich von Reischach xeigt im Feldc

einen rechtsgeneigten Schild, darauf den Eberkopf ; das 8 des Ytalegg von

Reischach seigt auf dem Schild ebenfalls den Kberkopf; auf detn linken Schild-

10 eck den Helm mit dem Kberkopf als Helmsier.

Kine gleicheeitige Kopie auf 1'ergament und ein paar spdte auf Papier.

Im Original ist oft nicht sicher su schtiden euHschen u und ii, iceil

ettraige Punkte sehr schwach dariibergesetst sind : manchmal ist ii oder ii,

y usw. zu lesen. Die Kopie auf Ptrgament weist nur gam unbedeutende sprach-

15 liche Ahweichungen auf wie lechen anstatt lehen, zu stall zu, zitt statt dem
eweifelhaften ziit.

1064a. 1437. 10. April. Quittung des Eberhard von Landau fUr
TruchscsB Eberhard von Waldburg uber 1500 fl. Rhcinisch Ab-

schlagszahlung an der Kaufsumme von Landau.

20 Ich Eberhart von Landow ritter und ich Barbara Burg-grann sin elicher

L,
r ''ii ;iln'l bekenuen und verjenheu ofTeulicli mit urknude diss brief?, als denn in

dera koffe als wir dem edeln herrn Eberharten Truchsassen zu
1

Waltpurg ritter

Lanndowe das schiosz mit sinen zfigeh6rden ze koffen geben habent berett ist,

das er oder ein erbea uns oder unsern erben an der summ so sich dennc an der

25 gait nach anzal gepnren und ziehen wirt zwaytusent Rinscher gulden ireben

s&llten uff oatran ietz n&chst vergangen als denn daB die beredung n6tteln des

kofs der ietweder tayl ainen hat under anderra uigcnlich innchaltend das uns

der selbe hcrr Eberhart Truchsfisz an den selben zway tusent Rinscher gulden

also bar zu unsern lianden und sichern gewalt gericht geben und erberklich be-

30 zolt hat fO-nfzcuhcnhundert Rinscher gulden. Und dorumb so sagen wir in sin

erben und nachkommen der selben fnnfzenhenhundert RinBcher gulden far uns

unser erben und nachkommen genzlich quitt ledig und losz mit urkunde disz

brieffes. Und pollen och wir unser erben und nachkommen ob wir nitt w&ren

im sinen erben und nachkommen ob er nitt war die selben fnnfzenhenhundert

35 Rinsch gulden an der hoptsumm so sich denn umb Lanndow das schloB mit sinen

zfigehorden gepAren und ziehen wirt hienach abschlahen und in daran abe gun

getrulich an all geverd. Und des alles ze offem warem urkunde so habeu wir

ob genanten Eberhart von Lanndow ritter und Barbara Burggrann sin elicher

gemahel bayde nnsro aigne insigel ofTenlich ze znknnsz der vor geschriben sach

40 gehenkt an den brieff. Darzfl so haben wir erbetten die ersamen wisen Hart-

man Hardlin und Clausen Winschenken bayde burger zu Kudlingen, das sy in

') S. Vocheger, I, 521 Anm. 4. — Dieses and das Stuck JVr. 1004c sind

deshalb interessant, ireil sie torn Abschluss von giiltigen Rechtsgeschflften mtlden,

die auf dem erst am 28. Juni des genannten Jahres beurkundeten Verkauf voit

45 Landau basiereti,

WOrtl. Gcaohiohtoquellen XIV, 14
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und ireu erbcu unschadlicli ire aigne insigel ze noch besscrer zfiknusz der vor

gt'Hchriben each och hand offenlich gehenkt an den brieff, der geben ist uff

an mittwochen nachst nach dem sonntag, so man in der hayligen kircben singet

Quasimodo nach gcpnrt Cristi uusers herrn vyerzenhenhundert und im suben und

tryssigosten jure. 6

8 abgcfalien.

ND: Qtxitbriflff umb XV c gulden von herr Eberbarten von Landow. '

Archiv W'olftgg.

10H4h. 1438, 1ft. September. Rottweil. Ben tatigung del Verkanf es

von Landau durch dan Hofgericht zu Rottweil. 10

Wir grave Johanna von Sultz hofricbter von dee allerdurchluchtigisten

fhrsten und herren herren Albrechtz Romischen kuniga zfi alien ziteu merers d«?a

richa und zu Ungern zfi Behciin Dalmatian Croatian knnigs und herzogen zfi

Osterrich unsers allergnedigisten herren gewalt an siner statt uff sinem hofe zfi

Rutwil bekennen offenlich und tiien kunt allermenglich die disen brief ansehent 1")

lesend oder horent lesen, da wir zfi gericht geaessen sind uf dem hofe ze Rot-

wil an dor offnen frien kuniga etr&sz uf disen tag ale dirr brief geben ist und

stunden vor uns uff dem selben hofe der streng her Eberhard von Landow ritter

und fro Barbara Bnrggrefin ain eliche huszfrow und stunden by inen des edeln

her Eberhart Truchsessen zu Walpurg machtbotten, mit nainen der vest Georig 20

Kayb von Hohcnstain vogt zfi dem Buescn und dor erbcr Bentz Flur der jnnger

vogt zfi Walpurg au siner statt und von sinen wegen mit sinem vollen ver-

schribeu gewalt dea darzfi gnfig was, und die vor genant fro Barbara Burggrefin

nam mit willen und gunst her Eberhartz von Landow irs elichen manns ze vogt

den farsichtigen wyseii Uauusen Winnau by den ziteu burgermaister ze Rotwil 25

und ainen urtailaprecher dea vor genanten hofgerichtz. Und do sy den also ze

vogt genam vor uns mit urtail als recht ist und als uff dein hofe zu Rotwil

ertailt ward das ea geschehcn war als recht ware, do stunden dar dieselben her

Eberhart. von Landow und fro Barbara Burggrefin sin eliche huszfrow mit dem

ietz benempten irem vogt geaund der libe vemnuftig der sinne und rait wol- 30

bedachtem mut frilich und uubezwungenlich und verjahen, wie das sy fur sich

und alle ir erben und nachkomeu aius st&ten vesten ewigeu offembaren ieincr-

werenden kuntlichen affrechten redlichen konfs recht rcdlich und uffrechtenclich

verkouft und zu kouffen gebon hetten und g&ben ouch ze kouffen vor uns in

gericht mit urtail als recht ist ietzo wissentlich und wolbekant mit craft und 35

raacht disz briefs dem ob genanten her Eberharten Truchsessen zfi Walpurg

alien sinen erben und nachkomen also, das solich ir beider verkouflen und des

ietz genanten her Eberhardt TruchBesscn erkouffen ictzo und hicnuch zfi cwigen

ziteu vor alien und ieglichen gaistlichen und weltlichen lhten richtorn und ge-

riehten craft inacht und gut redlich hantvestin hit haben sol und mag, Landow 40

das schlosz mit huse mit hofe mit schiiren mit kofraiten und mit infengen mit

holz mit velde mit stegt und mit wege rait akern wisen matteu und mil egerdeu

mit bomgarten garten wasen zwy wunn waide unrl rait tratt mit wasser wasaer-

ri'insen waeserlaitinen wasserflusseu vechern und mit vischenzen mit sturen diensten

ziusen gulten und mit renten mit vallen lassen uugerichten ainnungen fraflinen 45

uud mit bussen mit ehaften gewaltsamen vogtyen und mit vogtrechteu mit aigen
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i. lit lehen gebuwen uud ungebuweu beuempt und unbeuempt funden und un-

funilen oh erde nnd under crde heRfieht und unbesficht und sust mit alien andero

ziigehorden wirden und eren hierinn genzlich nicht uszgesundert noch hindan

^esetzt, wie dann ieglichs namen hat gelegen begriffen gestalt oder geachaffen

5 ist. ouch des dorfs zu Ertingen gericht zwing und benne gar und samenttmft

und ainen dritten taile der gericbt des dorfs zu Bintzwangen by Landow gelegen

wit alien und ieglichen iren rechten gewonhaiten bcgriffungeu und darzu etlich

lute und guter, nemlich den buwe zu Laudowe, item den Talhofe daselbs, item

zchcn mansmud wiaen goaemmet talow and dio fulow, item den bindcru berg

10 zu Landowe der von dem hailigen RSroischen riche zu lehen ruret, item die

waiden tratten uud all holzmarken mit alien und ieglichen iren begryfuugen

irewonhaiten und zfigeh&rden gen Landow gehorendc. item alle und ieglich aigeu

uud vogtlute zu Ertiugen zu Bintzwangen oder an andorn enden seazhaft — uaz-

genomen Ulrichen Hugglin und gin tochter Hannsen Mayer sin wibo und ire

15 kinder und Hannaen Basler von Ertingen haben die vor genanten her Eberbard

ron Landow und fro Barbara Burggrefln sin cliche buszfrow in in dem kouff

vorbebalten — dieselben ietz bonanten Bt.uk mit sampt dem achloBz Landowe sy

dem e genanten her Eberharden Truchsessen sinen erben und nachkomen in dem

koufl' vergebens gegeben und fur dhain gait zins noch gelt nit angeschlagen hand.

20 Item und darzu ouch diese hicuach geschriben ziuse gult guter hubgelt

und vogtrecht mit namen und des ersten: dn nahern ow hie diazhalh der Thu-

nowe, den Thilnowgarten, die owe enhalb der Thunowe und die wise by dem
liber by Landowe gelegen und darzu geh&rend fur sechzig mannsmad und fur

hundert uud zwainzig pfund Hallcr jerlicher gult angeschlagen und dafur in dem

25 kouff gegeben. Item zwen wisbletz hinder Landowe gelegen und darzfi gehorende

angeschlagen und gegeben fur zway pfund Haller. Item vierzig malter roggen

zwolf malter vesan drissig uud dru malter habern von usBer und ah alien tailn

des groaaen zehendcn zo Ertingen zfi rechten vogtrochten jerlichs gfind und val-

lend. Item zwainzig malter kernen nnd zwainzig malter roggen geben jerlichs

30 disz hienuch geschriben schuppasser und Buchower guter mit namen : Cuntzen

Waltrams gut, Cuntzen Brenners gut von Betzenwyler, Lutranis gut, Lutrams

vatter gut, Cfintzen Grimen gut, VValtrams grit, von ainem acker lit uf dem

satzach. Clausen Kernen vattera gut, Cuntzen Brenners gfit, des Vetters gut, des

(iruschers gut, Clausen des Vischers gut, L'tzen gut init der juppen, Ulrich

35 Starken gilt, des MaMers gut, der Schmidinen gfit, Scbindellina gut, der Zahinen

gnt vom Stain, de» frnmesser-H gfit von Mengen, Lntrams got, Rufen Uugemfitz

gfit, der Althaimerinen gut, Albrechtz Schniders gut, der closterfrowen got von

Hailigenerutztal, des Kupferschnrids gut, des Tubers gfit, der jungen Mennincn

gut, Bentscbera gut, Rufen Wollen gut, Clausen Burrers gut, Michel Liusgangs

40 gut, Rufen Losins gfit, der Zahinen gut von Mengen, Hannsen Engelhartz vatter

gut, Hannsen Engelhartz enis gut, der acker gelegen u£f der Hekhaimerin staig,

Brandemburgs gfit, Zedellins gfit, des Gertera gut, der Holdermenniuen acker

am diebstig, Bentzen Schindcllina gut, dea Mftlcra gfit, Betben gut vom Stain,

des Wildenmans gfit, Bachlins gfit von Marpach, der acker gelegen an Sulger

45 strasz, Hainerlins gut, Cunmans gut, huse schnr und hofraitin da ietz Cunrat

Gyger uff sitzet, und der Hermenninen gut — und solich vor geschriben gut«r

ligend allesampt und Bonders in des dorfs Ertingen zwingen und benncn, sind

uud haissend schfippaaser und Buchower guter. Und welhe uff denselben gutern
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sitzend oder die iunhabend, die sollen uuch jerlichs und ains ieglichen jars

Bonders solich vor geschriben jerlich kernen und roggen gilt, nemlich zwainzig

inalter kernen und zwainzig matter roggen on alle mindrung und abgeng her

Eberharden Truchsessen sinen erben und nachkomen gen Landow in das Bchlosz

on allerlay intrege komber und gebrechen autwurten richten und bezaln on alien 5

iren costen und sehaden ungevarlich.

Item das gut das der alt Ysellin btiwet ist recht aigen and gilt jerlichs funf

inalter vesan zwav matter roggen und aineu schoffel habern dritthalb pfand

Haller zu howzinse fnnfzehen schilling Haller ze weglosy zway hunerr und ain

viertail ayer. Item die Rietmulin git jerlichs sechzehen pfund Haller acht hunerr 10

und ain viertail aver. Item die dorfmuli git jerlichs sechzehen schilling Haller.

Item die wintafern zt
c
i Ertingen far vierzehen pfund Haller jerlichen gnlt ge-

geben und angeschlagen. Item die brottafern zu Ertingen fAr fuuf pfund

Haller angeschlagen. Item zwMf schilling Haller geben jerlichs die frowen von

Hailigcrutztal ze sehnittergelt. Item die gemaind gemainiich des dorfs ze Er- 17>

tingen gyt jerlichs ze herbstur funfzig pfund Haller gefallend jerlichs uf Bant

Martins tag ungevarlich. Item zu karren star fhuf pfund Haller ouch uff sant

Martins tag fallende gond jerlichs und sollen on intreg und mindrung von der

gemaind gemainiich des dorfs Ertingen vallen and one costen und schaden ge-

geben werden ungefarhch. 20
Item ain pfund und vier schilling Haller gaud jerlichs von den nach ge-

schriben schuppasser und Buchower gutern in maderhallern und dieselbcn Haller

gebend die nach benauten giiter: Item Clausen Kymen gfit, Hannsen Kymen gfit,

Haintzen Schuchmachers gut, Herman Lutzon gut, Hannsen Vigcls vatter gflt,

Mursells gut, Cuntzen Bucken gut, Clausen Vischers gut, des Bartschars gut, 25

Jeken g5t, Bentzea Steffans vatter gut, Hannsen Mandcllins muter gut, Cuntzen

Loslins gut, Hannsen Bukcn gat, des Raigels gut, Hannsen Siken gut, Clausen

Kernen gflt, Aunen Mayerinen gut, Hennslin Engelhertlins gfit, Bethen Gerunginen

gnt und der alten Mandellerinen gat. Und welhe die vor berurten giiter inn-

haben oder besitzen, sollen her Eberharten Truchsessen und sinen crbeu daz vor 30
geschriben pfund und die vier schilling Haller samenthaft on alle minderung

und abgeng gen Landow in daz schlosz antwurten.

Item acht pfund Haller zc mayenatur von usser und ab den nach benauten

schuppasser und BGchower gutern. Und dieselben acht pfund Haller sollen jer-

lichs und ains ieglichen jars senders die so die nach geschriben giiter innhaben 35
geben und her Eberharden Truchsessen und sinen erben antwurten. Item Hannsen

Beken gut, Cuntzlin Bucklius gut, Allen Petrinen gut, Herman Lutzen gut,

Haintzen Schuchmachers gut, Merlins gut, Hannsen Siken gut, Hannsen Mandel-

lins gilt, Cuntzen Bucken gut, Anncn Mullerinen gut, Bentzen Raigels gut, der

alten Lutziuen gut, Clausen Keruen gfit, Hannsen Wetzels gfit, Cunrat Sechssen 40

gut, Haintzen Kymen gut, Bentzen M&gis gut, Grethlin Utzlins gfit, dor alten

Manndellcrineu gfit, Rucklins gfit von Marpach, I'Yyhaitz von Marpach gut,

Bentschen von Herbrechtingen gfit, Hannsen Rnhen gflt, Hannsen Vigcls gfit,

HennBlin Engelhertlins gfit, Bentzen Steffans gfit und Haintzen Peters gfit. Item

die vischenz usser der Swartzach die Joa Sechssi iunh&t angeschlagen uud ge- 45

geben jerlichs zwolfthalb pfund Haller geltende. Item zwai maunsmad wisen in

dem tobriet gelegeu her Eberharden Truchsessen fur sechs schilling Haller au-

geachlagen und hur geluheu umb zw&lf schilling Haller gehorend halber den
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hailigen gen Ertingen, und dieselbeu wismad habend her Eberhard Truchsesz zfi

Walpurg und sin erben zfi verlihen. Item fnnf schilling Haller mid zwai hunerr

gyt Anna Mayrin jerlichs von der alten badstuben und fnnf schilling; Haller zfi

weglosy. Item Haintz Gcrter und Betha Gerungin geben usz iren hofraitinen

o ieglichs souderbar jerlichs fnnf schilling Haller zway huuerr aiu halb viertail

ayer und fnnf schilling Haller zfi weglSsy. Item vierdhalb pfund Haller git

jerlichs Hanns Bader usser siner badstuben und hofraitin. Item vierzehen schil-

ling Haller zway hunerr ain halb viertail ayer git jerlichs Cfintz Busier von siner

hofraitin gelegen hinder Hannsen Appen hus. Item zway pfund Haller zway

10 hunerr und ain halb viertail ayer gyt ains ieglichen jars Dietrich Herbst von

siner hofraitin. Item huudert pfund Haller gebend die gemaind geniainlich des

dorfs Ertingen jerlichs und s511en die geben fur dienst die sy sust ze tfind ge-

bunden waren. Item von ainer ieglichen hofstatt zii Ertingen sy aye gebuwen

odcr nit ain hennon die sy jerlichs ufi geben pflichtig sin sollen uazgenonien des

15 kirchherreu des frumessers und Sigmund Ertingers hofe uud huser sollen hennen

als da vor stat ze geben nit schuldig sin uugevarlich. Item and zfi Bintzwangeu

sechzehen pfund Haller git jerlichs Ulrich Hugglin von siner vischenz. Item

druzeben pfund Haller und zehen schilling Haller far zwen dienst git jerlichs

Frischhopt von siner vischenz. Item zehen pfund Haller und zehen schilling

20 Haller far zwen dienst git jerlichs Georig Hugglin von siner vischenz. Item

ainen Kinischen guldin von der wise an dem Thfinowgarten gelegen und ain

pfund funf schilling Haller von dem krutgarten die ow widem gehaissen und

dem bletz zwuschen den wasseru daby gelegen und ain pfund Haller von sinem

bus und hofraitin git alles jerlichs Ulrich Hugglin. Item dru malter roggen und

25 ain maltern habern git jerlichs Hanns Mantz von sinen ackern in den gernten

gelegen. Item zwai pfund Haller git jerlichs Hanns Talmayer von ainer wise

gelegen in dem keasel. Item zwai pfund Haller git jerlichs Hanns Mayer usser

siner rutin gelegen zwuschen den wassern anderhalb mansmad wiswachs treffende.

Item ain schofFel roggen ain sch5ffel habern und drissig schilling Haller ze ho-

30 zinse git jerlichs Claus Hugglin von sinen akern in den gernten gelegen in

ieglichera esch ain juchart treffende. Item zwolf viertail roggen und zwolf vier-

tail habern git jerlichs Hanns Hatzger usz sinen ackern in den gernten gelegen.

Hem zehen viertail roggen und zehen viertail habern git jerlichs der alt Hirn

von sinen ackern in den gernten gelegen. Item vierzehen schilling Haller git

35 jerlichs Dietrich Hecht von siucm hus und hofraitin. Item zwai pfund Haller

vier hunerr und ain viertail ayer git jerlichs Frischhopt von sinem hus und hof-

raitin und zfi howzins. Item zw&lf schilling Haller aiu viertail ayer und vyer

hunerr git jerlichs Kfi-tterschi von irem huse und hofraitin. Item zehen viertail

roggen und zcheu viertail habern von sinen akern in den gernten gelegen und

40 fnnf pfund Haller von der winta-fern und zfi h&zins git jerlichs Brouli der wirt.

Item zw51f mansmad wisen genemmet der kessel angesehlagen und gegeben in

dem kouff fur zwainzigund fnnf pfund Haller jerlicher gult — dar ab und davon

gat den frowen von Hailigcrntztal jerlichs vicr pfund Haller — den selbcn jcr-

licheu zinse sollen die den die e genanten wisen geluhen sind oder hinfur ge-

45 lnhen werdend her Eberhart Truchsessen sinen erben uud nachkomen ains ieg-

lichen jars uf sant Martins tag zo geben und zfi riuhtcn ^ebunden sin und

pflichtig. Davon sollen denn her Eberhart Truchsesz sin erben und nacbkomen

den ob genanten frowen von Hailigcrutztal die vier pfund Haller der selben zit
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ouch geben getrnwlich und ungevarlich. Item dry mannsmad wisen oach gelegen-

iu dem kessel angeschlagen fur vier pfund Haller jerlicher gnlt git jerlichs

Michel Beck. Item zway pfund Haller gyt jerlichs Hanns Nurre von ainer wise

zwhschen den wassern gelegen und mag dahy Wtten zwnschen im nnd Emerhartz

kessel. Item vierzehen schilling Haller git jerlichs Jorig Hugglin von ainer wise 5
im 6tainach enhalb der alten Thunowe gelegen. Item die wisen by dcm gutter

augesehlagen far dru pfund Haller gyt jerlichs Conrat Karrer von Walthusen

der ouch dieselhen wisen innhut. Item das wisflecklin by dem garten und die

huntzwis angeschlagen fur zway pfund fnnf schilling Haller hat ietzo inne Clausen

Hanns git ouch davon den selben zins ains ieglichen jar-. Item die bauuiict fur 10
zway pfund Haller jerlicher gult angeschlagen und in dem kouff gegeben. Item

dae gut daruf Hanns Mayer sitzet gilt jerlichs frtnfthalb malter roggcn fan ft

-

halb malter habern dritthalb maker koms als die garb treit eubeudhalb pfund

Haller dry schilling Haller ze howzinse ain viertail ayer und acht hunerr und

ist dafnr in dem kouff gegeben und angeschlagen. Und sol denselben zinse 15

Hanns Mayer odcr welher ie zfi ziten daruf sitzet ricbten und bezaln ungevar-

lich. Item das gut daruf Conrat Hagen sitzet nnd das buwet ffilt jerlichs fun ft -

halb malter roggen fonfthalb malter habern dritthalb malter korns als die garb

treit ungevarlich subendhalb pfund Haller nnd zfi howzins dry schilling Haller

ain viertail ayer und aeht hfiuerr. git jerlichs der selb Conrat Hugen oder der zfi 20
iedem mal daruf sitzet und daz innhalt, denn daa in dem kouff also angeschlngen

und gegeben worden ist. Item und vier malter habern von der kirchen ze Bolster

zfi rechtem vogtrecht. L'nd sollen ouch hinfnr her Eberhart Truchses und sin

erben dieselben kircheu zfi Holster so oft das zfi schulden und zu vallen kommet

verlihen, die zu verlyhen und zu besetzen haben als recht collatores und lehen- 25

herren die sy ouch haisscn und sin sollen on allermenglichs irrung nnd intrege

ungevarlich. Dise vor geschribenn korngelt sol ouch alles sin Rudlinger meszc

und die pfenning gnlte alles landswerung. Uem vor genanten her Eberharten

Truchflcssen alien sincn crbcn und nachkonien allc und icglich vor geschriben

korn nnd pfenning gnlt ouch auder stuk lit und giiter for jerlirh gnlt nit an- 30

geschlagen in massen und in alle wege als die her Eberhartz von Landow vordern

an in und er bis her bracht gebr&cht genossen bcsesseu inugehept besetzt und

ent&etzt hand hinfnr Swielich und zu ewigen iemerwerenden ziten on derselben

her Eberhards von I.andowe nnd frow Barbarcn Burggrefin sincr elichen husz-

frowen und ir erben und nacbkomen und sust allermenglichs irrung intrege und 35

widerrede innzuhaben zu gebruchen zu geniessen zfi besetzen und zu entsetzen

fur ledig Hire lose unansprfiehig gegcn allermenglichem und in alle wege genz-

lich unverkumbert und fnr recht aigen unsffenomroen den hindern berg zu Lan-

dowe ist lehen von dem hailigen richc als hienach uuderschaidenlicher begrifTen

wirt ungevarlich. Und der ob gemeldet ewig kouff ist fur genomeu volifurt und 40
beschehen also, das her Eberhart Truchsesz z& Walpurg urab ain malter korns

kcrnen vcsan roggcn und hnbcrn icglichs sondera und fnr ain icglich pfund

Haller alles jerlicher gnlt und jerlichs geltz als sy danne davor von ainem stuck

;in das ander angeschlagen genemmet in dem kouff gegeben und angesehen

claren luter und merklich begriffen sind beschriben nnd underschaiden zwainzig 45

und funf alles italigcr Rinischer gSter genemer und gcrechtcr guldin an gold

an gebr&che und an rechtem gewirhte an ainer summe nach ordenlicher wol-

besinnter redlicher rechnung treffende und geburende funfzehen tusent vierhundert
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nfinzig und zehendhalben guldin zfi geben gehaisaen und veraprochen hat, der.

selben sum guldin her Eberhurd von Landowe und fro Barbara Burggrefln sin

eliche huszfrowen als By vor uns in gericht verjnhen und bekantcn ains tails

namlich zwayer tusend hundert nunzig und sechs Rinischer gnldin bar und sament-

5 haft gewert und bezalt, zway tusend druhundert und vicrdhalben Rinischer guldin

ganz benugig gemacht und an den schulden so sy zfi geben schuldig gewesen

Bind abgetragen und abgeleit und der ubrigen unffewerten uszstenden schulde an

ainer sumnie ainliff tusend Rinischer guldin treffendo von ie zwainzig Riuischen

gnldin jerlirhs ainen gnldin ze hahcn states ewigR zinses vergut nnd uff gilt ge-

10 legen zinse nutz gult und giiter mit angfilten gewern underpfanden nnd mit ainem

brieve in der besten forme vcr^ichert und nach aller notdurffc versorgt sind, als

das derselb zinsbriefe versigelt hember gegeben clArlich innheld ungevarlich.

Und hlemff hand her Eberhart von Laudow und fro Barbara Burggrefln nin

eliche huszfrow vor una in gericht ffir sich ir erben und nachkomen by iren

15 guten vesten truwen gelobt versprochen verhaissen frilieh and unbezwungenlich

bekentlich und mit reenter wissen mit craft und macht des briefs des ob ge-

sebriben offenbarlichen rechten nnd redlichen koufs aller und ieglicher stuk zinse

gult und guter als die da vor genemmct stend beschriben und in dem kouff ge-

geben recht gewern zfi sinde die Bonder und sarapt her Eberhart Truchsessen

20 sinen erben und nachkomen fnr ledig lose lare unansprachig gegen allermeng-

liehem gaistlichen uud weltlichen ifitcn richtern und gerichten genzlich und In

alio wege unbchaft unvorkntnbt-rt und fnr recht aigcn ussgonommen den hindcrn

berg zfi Laudowe ruret als da vor Btlit zfi lehen von dem hailigen Roraischeu

riclio zfi veraprechen on iren costeu und Hchaden zfi verantwurten zfi vertretten

25 und in vor geschribner in&sz uffzfirichten zil alien tagen rechten tedingen und

an alien stetten wie w& und als oft sy des bedorfen nnd notdtirftig sind nach

lands recht und nach dem rechten. Und umb das her Eberhart Truchsesz sin erben

und nachkomen an solicher ietz benanter werschaft dester sichrer habender und

der unengolten sin und beliben mogen, ist mit bedinglichen namlichen furworten

80 als sy ouch vor una in gericht verjahen und bekanteti bedinget and beredt also:

wfire sache und ffigte sich der wyle und die zite der werschaft und vertigung

nach lands recht und nach dem rechten dennocht werote und nit verruckt noch

hin wire fiber kurz oder hber lang, das her Eberharten Trnchaeeeen oh genanten

sinen erben oder nachkomen die ob geschriben erkouften stuke so ffir jerlich

35 gulte in dem kouff gegeben sind und ange*chlagen sumcnthaft ains zway oder

mere sonderbar hinffir von wem das beschahe mit recht oder on recht gaistlichem

oder weltlichem angelangt in hoffnung geleit angevordert angesprochen und mit

recht anlehent warden oder worden waren an welhen enden zfi welhen zyten

wie von wem oder warumb sich das ffigte, so s511en die genanten her Eberhard

40 von Landow nnd fro Barbara Burggrefin sin eliche huszfrow ir erben und nach-

komen her Eberhajten Truchsessen sinen erben und nachkomen fftr ain stuk es

ware ain matter korn oder ain pfund Haller geltz. so vil in derselben stucke sy

gar samenthaft oder ain taile ains oder mere mit recht anbehabt waren worden,

nemlich fur ieglichs zwuinzig und ffinf Kinisch guldin an der hoptsnrame des

45 ob geschriben koufs die der versigelt zinszbrieve daruber wysend innhalt nnd

so vil zinses. als sich dannc von aolichen anbehalten tttucken nach glicher raytung

und anzale als von zwainzig guldin ainen guldin zfi geben an einer sumnie ge-

bnren und treffen wnrde, an dem jerlichen zinse in von desselben koufs hopi-

.J Original fromu^
eS
M

PRINCETON UNIVERSITY



216 1487.

suiuine ala vor stat jerlichs vallende zu ieglicheiu mile und eo oft solich recht-

lich anbehaltung in vor geschribner miUz beschicht abziehen abschlnhen und ab-

raiten also, das sy in nolich abgezogen hoptgut furo ze geben zti weren zu

bezaln /.u aatwurten nocb das nach siner anzale zu verzinsen nit schuldig, sonder

dieselben her Eberhart von Landowe und fro Barbara Burggrefin sin eliche husz- 5

frow fur sich ir erben und nachkomen her Eberharden Truchsessen sin erben

mid nachkomen umb solich abgezogen hoptgut und umb die zinse davon geburende

by iren vesten guten truwen nach aller ir notdurft, daran sy vest sicher und

wolhabend und versorgt sin inogen in den nechsten vierzehen tageu nach ir beger

oder vordrung mit irem offenn pennentin briefe in it anhangeuden oder anhangen- 10

dem insigeln oder insigel als sich denn ie zu ziten zu notdurft heischet, alles on

allerlay irrung furwort intrege und infalle allermenglichs gaistlicher und welt-

licher lute richter und gerichte offembarlich und redlich zu quitieren gewertig

pflichtig und gelunden sin sollen getruwlieh und ungevarlich.

Wuxden (!) ouch her Eberharden Truchsessen sinen erben oder nachkomen 15

so er enware in die ob geschriben stuk so sy in in den kouff umb sunst gegeben

und f6r kain jerlich gult angeschlagen hand samenthaft in ains zway oder in

mere sonders oder in das herkomen und innhaben der waid und tratt in dem
riet zu Landowe in vor geschribner m'usz mit recht gaistlichem oder weltlichem

oder on recht von ieinand wer der oder die waren, wann wie oder warumb das 20

beschahe, doch der zite der werschaft und vertigung als vor stat gesprochen,

solich spruch sullen her Eberhart Truckses siu erben oder nachkumeu ob er ab-

gegangen ware zu tagen koinen lessen oder selbs bringen und sich darumb ains

billichen gelichen rechten zfi veraynen macht haben.

Vor demselben rechten Rollen her Eberhard von Laundowe und fro Bar- 25

bara Burggrefin sin eliche hu-jzfrow ir erben oder nachkomen by in sin und

ston und solich stuk und sache zfi recht nach aller notdurft verantwurten ge-

truwlich und on alle geverde. Und was in also an denselben stucken samenthaft

oder sonderlich mit recht es ware wenig oder vil anhehabt wnrde oder worden

ware, darumb sullen sy beidersite for die fnrsichtigea und wysen burgermaister 30
mi'! klainen rat zu Ulme die danne zu ieden ziten sind oder sin werdent zu

ainem rechtlichen usztrag koinen und die selben von Ulme in acht tagen den

nechsten nach dem solich stuck mit recht verloren worden wiiren sich solicher

sach zu heladen und auzunemen tag zii setzen und in ainem monat dem nech-

sten nach solicher hittang ende und usztrag ze geben mit ganzem flysz ernstlich 'do

bitten, daselbs daun im rechten herkennen Intern und uflzfundig werdcu lasscn

was sy her Eberharden Truchsessen sinen erben und nachkomen fur solich ver-

loren anbehapt stuck an gelt zu geben pflichtig sin sullen. Und was also von

denselben von Ulme oder dem meren tail under iu nach unser beidertail fur-

bringen rede und widerrede im rechten erkaut wirt und gesprochen, daby sullen 40

beid tail on alle intrege und widerrede beliben. Dieselben her Eberhard von

Landow und fro Barbara Burggrefin sin eliche huszfrow ir erben oder nach-

komen ob sy nit waren, sollen ouch by iren vesten guten truwen her Eberharden

Truchsessen sinen erben oder nachkomen ob er nit ware solich summe als in far

das oder die verloren anbehapten stuck zu geben als davor stat von den von 45

Ulme im rechten t-rkant und gesprochen ware worden an der hoptsumine des ob

geschriben koufs und ouch so vil zinses als sich von solicher uubebabter und erkanter

summe von zwainzig guldiu jarlichs ainen guldin ze rayten an redlicher recti-
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nung vinden uud geburen wirt oder gebiret hette der w&r wenig oder vil, an

dem zinae in von deraelben hoptaunime jerlichs vallend on allerlay irrung intregc

uud widerrede ir uud ir erben und nachkoinen und allermenglicha gaiatlicher

uud weltlicher late richter und gericbte abraiten abschlahen und abzieheu also,

5 d.is ay solich abgezogen anbebabt sunime und zinse davon geburende faro nit

mere zu geben, sonder darumb her Eberharteu Truchsessen sin erbcu und nach-

koinen nach aller notdurft zfi quittieren uff zyt und tag and in all wyse und

masz. als sy sich davor von den anbehabten stuken und zinsen die for jerlich

gnlte in dcm kouff gegeben und angeachlagen sind merklich dare und Int. r

10 hierinn verschriben haben pfiichtig schuldig und gebunden sin ungevarlich. I'nd

ub sich iugen wnrde fiber knrz oder uber lang zfi welher zyte das ware,

das her Eberharteu Truchsessen sinen erben oder nachkomen der ob geacbriben

stuk for jerlich gult in dem kouff angeschlagen oder der stuck in den kouff ver-

gebens gegeben und ftir dehaiu gulte geraitet allesampt aius zway oder were

15 sonders angeaprochen mit recht anbehapt ouch daruff von den von Ulme erkant

wurde uf die miUz und in all wege ala hievor von ieglichem stuck in sincm

weaen mergklich geschriben atat und ay ir erben oder nachkomen solich aubehabt

Milium und zinse daron gebirende an der ob geschriben hoptsumme and an den

zinsen davon nach lute des versigelten zinazbrievea jerlichs vallend nit abschlahen

20 abraiten noch abziehen, aonder sy darumb nach aller notdurft und nach dem von

der quittiemng hierinn begriffen ist nit quittieren wolteu oder mochten und des

also suniig waren oder wurden wie oder warumb aich daa fugte nicht uszge-

schlossen, so sollen dieselben her Eberhart Truchs&az sin erben und nachkomen

und mfigen den genanten her Eberharten von Lanndow und fro Barbaren Burg-

25 grefin siner elichcn huszfrowen iren erben uud nachkomen die jerlichen zinee

von der ob genanten ganzen hoptsumme nach wysung des zinszbriefs zii geben

zfi richten und zu antwurten nil pflichtig noch gebunden ain und dieselben zinse

s&inenthaft mit alleiu glinipf und fug desselben zinszbriefs halb und aller punct

von in darinu begriffen vorhalten uud innhaben also lang, bis in die anbehapten

80 stuck, ay waren in dem kouff fur jerliche gulte oder vergebens gegeben und an-

geschlagen. an der e genanten hoptaummc und die zinae aich von denselben

anbehabten stucken gebnrende an den ziuaen der hoptsumme als davor unrter-

schaidenlich gelutert ist abgezogen abgeraitet abgeschlagen uud darumb nach

aller ir notdurft und nach inholt des artikels vou dem stuck davor geschriben

35 qnittieret worden aind ungevarlich.

Der aelb versigelt zinszbrief sol oucli dann her Eberhardeu Truchsessen

sinen erben uud nachkomen umb sovil aumme guldin, so die anbehabten oder

erkauten atuck zu iedem male ao das zu schulden kommet nach rechnung treffen

uud umb also vil zinse eich nach anzale von solicher summe ieglichs mills ge-

40 burende, ay hetten die an der hoptsumme und an desselben hoptgutz zinsen in

vor geschribner m&sa abgezogen, sy darumb quittieret oder w&ren des nach ir

vordrung sumig geweseu oder nit, dhains wega nit binden ausz noch so in dehain

wyse ungevarlich. Weuu ouch her Eberhard von Lanndow und fro Barbara

Burggrefin ain cliche huszfrow ir erben oder nachkomen solich quittiereu als ob

45 geschriben atat geton hand also bescheheu und vollgangen ist, so Bfilleii sy in

die ubrigen zinae aich dennocht nach solicheu abzngen von der hoptsumme ge-

bfrrend samenthaft nach inhaltuug des vor berurten ziuszbrieves on alles ver-

ziehen geben richten und antwurten on alle widerrede gctrnwlich uud ungefarlicb.
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Doch hand ouch her Eberhard von Lanndow und fro Barbara Burggrefin

sin cliche huazfrow vor uns heruff verzigen fir aich alle ir erben und nachkomen

in craft des briefs dea ob geschriben koufa und aller stuck darzii daran und

darin gehorende wie die davor genemraet aind beachriben und underschaidcn,

ouch aller aigenachaft aller lehenachaft allea rechten aller vordrung ansprach 5

liilf und scliirin no sy oder icinan von iren wegcn darzfi und daran ie gehabt

hand und hinfur haben oder gewinnen mochten und allea dea damit sj aich

wider den kouffe wider diacn gegenwurtigen kouffbrieff und wider alle punct

wort stack und artikel darinn geschriben behelfen fryen sehirmen oder bedprken

mochten, das das allea vor aller menglichem gaistlichen und weltlichen 1/iten 10

richtern und gerichten tode vemicht abe und geuzlich craftlos sin und haisseu

aol ungevarlich.

Die aelben her Eberhart von Landow und frow Barbara Burggrefin sin

eliche hnszfrow ir erben und nachkomen sollen ouch her Eberharden Truchaes&en

zu Walpurg aincn erben und nachkomen don hindcrn berg zfi Landowe der als 15

vor atat von dem hailigen riche zfi lehen atai von dem ob genanten unaerin

allergnedigisten herren dem Romischen knnig oder ainen nachkomen au dem riche

nach aller ir notdurft nach lehensrecht vertigen und zfi iren handen bringen,

also dcnselben hindcrn berg zu" Landow mit irem offcna besigeltcn brieve dem

genanten unserm allergnedigisten herren dem Romischen knnig oder ainen nach- 20

komenden an dem riche deiuiiticlich off senden und den her Eherharten Truch-

sessen flineB erben und nachkomen zu lihen ernstlich und mit flyaz bitten und

das geton werden achaffen und uazbringen, sonder vornemlich demselben her

Eberharden TruchscBsen sinen erben und nachkomen von Lupoldeu von Bebem-

hurg von dea Talhoves wegen zu Lanndowe nach ganzer ir notdurft verzihe 25

und entzihbrieve zu geben uazbringen bestellen nud schaffen, allea tnrderlich ge-

truwlich und on alle geverde. Und ufF eolich vor geschriben vertigung nffgeben

und entzihen hand her Eberhard von Landow und fro Barbara Burggrefin sin

eliche huszfrowe dem genanten her Eberharden Truchsesscu alle und icglich

brieve so ay blind und nber Landow oder fiber dhain vor geschriben atuck zius 30

gt'ilt lut oder g&t sauiend oder aondera wysend ubergegeben nach lute der tedinga

nottel. Fugre sich aher fiber kurz oder uber lang, das ay ir erben oder nach-

komen, ao ay nit werend oder iemaud von iren wegen dhainerlai brieve die ob

berurten Btuk zma gt'ilt Ifite uder gfit beaageud vestneud wysend oder antreffend

die ay nit ubergegeben, funden hetten oder vinden wfirdeu, dieselben brieve alle 35

sambt sollen ay ir erben nnd nachkomen und ieder menglich von iren wegen by

iren vesten giiten trawen, daby sy das ze tund vor uns in gericht gelopt hand

her Eberharden Truchsessen ainen erben oder nachkomen ubergeben und zfi iren

handen bringen. Ob sy aber des ahiaig wfireu oder ob iemaud anders solieh

brieve innhette, so solleu doch dieselben brieve niemand sagen noch wyaen, hilf 40

ffirderung noch bygeatand zd den vor geschriben stucken zinsen gulten lfiten

und guten nit tun und im rechten noch usserhalh des rechten vor allprmeng-

lichera gaistlichen und weltlichen und gegen menglichem ganz uncrcftig haiasen

und sin. denn allain her Eberharten Trudiaeasen sinen erben und nachkomen

und andera niemand wyaen sagen und by solichen ob gemelten stucken nach dem 45

hierinn iinderschaiden ist und begriffen, hinffir ewenclich von menglichen unge-

drengt und in alle wege unbeknrabert zfi heliben vestnen furdern und helfen

ungevarlich. Und sydemmal sy sich her Eberharten Truchsessen fur sich sin erben
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und nachkomen umb die UBzstenden ungewerten hoptsumme des koufs nemlich

ainliff tuaend Rinischer galdin von ie zwainzig guldin jerlicha ainen guldin zfi

nemen sich zfi jerlichcm zinae an ainer aumme sechsthalbhundert Rinischer guldin

geburende vergewissen besorgen und verguten haben laussen, Bonder io ainer ab-

loBung solicher surarue und zinses aamentlich oder der ain taile snnderbar durch

iren fryen willen unbezwungenlich nnd genzlich unverdiugt in reenter fruntlich-

hait gegonnet hand, als daz ains tails der versigelt zinszbrieve in daruber ver-

sigelt gegeben begryffet und innhelt, das sy denn darinn nit verkorzt, sonder in

der losung nach wysuug der tedings nottel umb und uber den kouff an dem
10 anefang versigelt gegeben statt getou und nit verzogen werde, bo hand dieaclbea

her Eberliard von Lanndov und fro Barbara Burggrefin sin cliche huszfrow vor

una iu gericht by iren veeten guteu truwen gelopt und verhaissen fur sich fur

ir erben und nachkomen, das sy her Eberliart Truchaesscn sinen erben und nach-

komen die uszBtenden hopteumme des koufs und die zinae davon jerlicha vallende

15 samentlich noch der ain tail ze 15sen nicht ze inanen haben sollen, sonder sy

sollen gewalt raacht nnd recht haben, die ay in ouch umb sonder fruntschaft von
fryem unbezwungen willeu on allerlay farwort und genzlich uubediugt vor mis

in gericht gegeben und mit rechtera wisaen geton hand also, das her Eberhart

Truchses oder ob er von tod erstorben nnd abgangen ware alle und ieglich siu

20 erben und nachkomenden jerlichen zinse von der nazsteuden hoptsumme dea koufs

nuch inhalt dea zinsbrieves jerlicha vallend mit derselben uszstenden ganzen

hoptsumme des koufs mit namen init ainliff tusend Rinischer guldin oder ie

fnnfzig Rinisch guldin an dem vor genanten jerlichen zinae mit tusend Rinischen

guldin ains ieglichen jars und zfi welher zyte in ainem icglichen jare in das

25 elen und gefallig wirt oder sin wil, doch vornemlich und mit rechtem gedingt,

mit ergangem zinae als sich [nuch] anzal des jares geburen wirt und mit aampt

alien uszstenden verfallen zinaeu und zfigeloffen coaten und schaden wie die zfi-

koinen waren ablSsen mugen.

.Solicher Tor benirtor losung sollen her Eberhart von Landow und fro

30 Barbara Burggrefin sin eliche huszfrow ir erben und nachkomen her Eber-

harteu Truchaessen ainen erben und nachkomen zfi ieglichem ma-1 ains ieg-

lichen jars und zfi welher zyte ains ieglichen jars sy wSllen und so oft sy

des begem und vordern, sy verkunden in solich losung tun wollen, mit iren

ott'enn bcsigelten brieve zfi huse zu hofe nder undpr ogen muntlich vorhin, oder

35 sy verkunden in das also nicht, on allerlay intrege vorwort und widerrede statt

tun gonucn volgcn und vollcgan lasaen gctruwlich und ungcvarlich. Ob ay in

ouch ain losung zu tund ain zyte vorhin kurz oder lang in vor geschribner masz

verkundten und die losung zfi nazgang desselbcn zytes in oh geachribner m'asz

zu zyten sol in dehainen schaden fiigen noch bringen, denn sy sSllen die losung

40 in vor berurter wyse ze tfind und furzencmend, wann und zfi welher zyte in die

fuget genzlich und in all wege unhedingt haissen nnd ain ouch des ganz maeht

haben uugevarlich.

Wanue ouch und so bald her Eberliard Truchsesz sin erben oder nachkomen

fnnfzig Rinischer guldin an dem hoptzinse mit tusend Rinischer guldin mit sambt

46 ergangnera und alien uszstenden zinsen costen und schaden, so vil sich des alles nuch

redlicher hillicher rechnunir triffet oder treffen wirdet abgeloset haben so oft daa zu

schulden kominet, so sollen her Eberhard von Landow und fro Barbara Burggrefin

sin eliche huszfrow ir erben und uachkomen her Eberharden Truchsesson sinen erben
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oder nachkomen ob er enw&re zu ieglichem nftle nach aller ir notdurft mib offenn

brieven und anhangenden oder anhangendem ingesigele ala sich das ie zu zyten

haischet und geboret, quittieren leilig und lose sagen getrnwlich und ungevarlich.

Und wauue der versigelt ziusbrieve, es ware mit der ganzen hoptsumme

sainentliaft oder ie mit tusend guldiu in vor geschribner ma-sz erloset worden 5

ist, so sollen her Eberhard vou Landow und fro Barbara Burggrefin hid elicbe

huszfrow ir erben oder nachkomen ob sy enwaren in den Belben veraigelten zinaz-

brieve zu iren banden und sichern gewalt on allea verziehen heruszgeben fugen

und scuaffen, and sol dann hinfur derselb brieve und alle sin inhaltungen ganz

vernicht tod und ab haisscn und sin alien ungevarlich. Wnrde sicb aber fugen 10

zu welher zite das wate, daz sy ain losung ze tund umb den ganzen ziuae oder

umb ain tail als ob gescbriben stat furnemen wMten oder fnrn&men, und das

her Eberbard von Landow und fro Barbara Burggrefin sin eliche buszfrow ir

erben oder nachkomen sicb der sperren und widern oder sy darumb in vor ge-

acbribner masz nit quittieren wSlten oder warden, das doch mit namlicben fur- 15

worten nit sin noch beschehen sol, wann sy dann, das sy ouch ze tund macbt

haben s&llen, die ganzen hoptsuinme ob ay den zinse samentlich oder tuaend

guldin, ob sy an dem zinse funfzig guldin losen wolten in die geswornen munsz gen

Costentz Ulm Bibrach oder Ravenspurg mit redlicher urkund in wisaend und mit

brieven oder schinbotten verknndet geleit band, so s&llen sy damit die losung 20

volliclich geton haben und ay der versigelt zinsbrief umb den gelosten zinae dea

hoptgfitz als vor stat in die munsz der vor beriirten stette aine gelegt und umb
dasaclb gelegt hoptgut forer nit meV binden noch her Eberhard von Landow

und fro Barbara Burggrefin ain eliche buszfrow ir erben noch nachkomen ay

darumb verrer noch wyter zu betedingen noch anzfivordern haben susz noch so 25

in dhaiu wyse ungevarlich. Doch mit bedingklichein underschid B&lleu her Eber-

hart Trucli8C8z ain erben und nachkomen in iren erben und nachkomen, wenn

sy losen w511en gar oder ain tail, dasselb hoptg&t damit sy zu loaen mainen und

die ergangen und uszatenden zinse coaten und scbaden als vor underschaiden ist

gen Rudlingen in die statt oder von dann vier mil wegs zu alien orten uaz wyt 30

und brait an welhes eude her Eberhard von Landow und fro Barbara Burggrefin

sin eliche buszfrow ir erben und nachkomen ob sy abgangen waren wollen und

dabin sy ea vordorn wcrden zfi antwurten pflichtig sin und gebunden, als solicbs

der versigelt zinsbrief clerlicher inhelt.

War ouch sach und fugte sich Aber kurz oder uber lang, daz her Eber- 35

hart Truchsesz sin erben oder nachkomen ob er erstorben ware die ob genauteu

ganzen hoptsumme des koufs oder derselben summe ain taile hezaln und damit

die zina jerlichs davon vallend von in iren erben oder nachkomen ob ay euwaren,

emala der zyte der vor geuanten werachaft und vertigung nach lands recht und

nach dem rechten uszkomen verruckt und bin ware, in vor geschribner masz l&son 40

Warden oder irollten, solich summe und den ergangen zinse sicb nach anzale

davon ergangen mit sambt alien vervallen uszstenden zinsen costen und scbaden

ob daran unvergolten icht uszstunde sollen sy und mftgen in den gesworueu

weehael der ob genanten stette ainer in welhe sy w&llen doch mil her Enerhards

von Lanndow uud fro Barbaren Burggrefin siner elicben huszfrowen ir erben oder -15

nachkomen ob sy euwaren wisseu uud redlicher urkund legen und sy beidereite

fnr die wysen hurgerniaistor und klainen rate der statt Ulme komen, naoh ir

baider tail furbringen iin rechten erkennen und uszf6ndig werden lassen, wie
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sy sie umb flolich -_r
-

1
- t gelt nach aller ir notdurft versiohern vertrosten und

besorgen sollen, daz es in Ms zu uszgang der vertigung und werschaft wartend

des sicher und habend, ouch in behaft nnd verfangen sye in aller der masz. als

ob sy es aelbs zii iren handen gewalticlich inhetten umb das sy die anbehabten

5 stuck und zinse ob der zyt der vertigung uud werscbaft mit recbt in vor ge-

schribner masz icht anbehept worden ware von dem geleiten gelte nemen nnd

sich mogen nach dem vor gelutet bat ungevarlich. Und was also zu ieg-

lichein mule von dem klaineu r&te zu Ulme ainhelliclich oder dem inerrctail under

in wie sy sie in ob gedaehter maaz versichern vertr&sten und nach aller ir not-

10 durft besorgen sollen im rechten erkant wirt, dem sollen dieselben her Eberhurd

von Landow und fro Barbara Burggrefin sin eliche huszfrow ir erben oder nach-

komen ob sy enw&ren on allerlay intrege furwort und verkerung furderlich und

getruvvlicl nachkomen, das vollstrcken und vollzichen, sonder solich geleit gelt

ab stat ine nemen, bis solich sicherbeit und trostung nach erkantnusz der von Ulme

15 genzlich und volkomenlich beschehen ist alles by iren vesten gfiten truwen so

sy vor un- in gericht for si -h ir erben und nachkomen gelopt hand ungevarlich.

So bald onch die houptsumme des koufs gar oder ain taile mit sampt ergangen

und uszstendcu zinsen costcn und achadcu in ob berurtor wyse geleit ist, so

sollen sy beider site by iren trhwen da ruber gehaissen darnach in acht tagen

20 den nechsten burgermaister nnd rat zu Ulme sich der sache also anzfinemen tag

zu setzeu und der in dem nechsten monat in vor beschaidner m&sz ende und

usztrag ze geben ernstlich und mit flysz bitten. Und wanne die erkantntaz von

den von Ulme als vor stat beschehen ist und ay der volkomenlich nachkomen

sind and guflg get'in haben, denne und nit vor sol her Eberbarten von Landow
25 und fro Barbaren Burggrefin siner elichen huszfrowen iren erben oder nachkomen

ob sy enwaren solich geleit gelt offen uud menglich halb entschlagen haissen

und sin, alle gefSrde untruw bose funde und argliste in alien und ieglichen

stucken puncten worten und artikeln genzlieh uszgeschlossen und hindan gesetzt,

es tetten ouch her Eberhard von Landow uud fro Barbara Burggrefin sin eliche

30 huszfrow vor genaaten disz verkouffen vertigen verzihen uud uffgebeu uud alle

vor geschriben sachen zu den ziten do sy das wol getfin mochten mit iren

h&nden und munde und mit unser hande uud ouch mit fro Barbaren vor genauten

vogtz hande in der e genanten Georien Kaihen von Hohenstain und Rentzen

Fluru hande an statt des e genanten her Eberhartz Truchsessen zQ Walpurg vor

35 una mit urtail als recbt ist und ala uf dem hofe zu Rotvril ertailt ward, das

es gescheheu war als recht were und als es nun und ouch hieuach in kunftigen

ziten vor alien richtern 16ten und gerichten gaistlichen und weltlichen an alien

stetten ze alien tagen und an alien enden allenthalb gut craft und macht hat

imd haben sol on menglichs intrag irrung und widerrede genzlich und in all

40 wegc. Und hcrarab zc oiTVm urkhnde ist des bofgerichtz ze Rotwil iuaigcl mit

urtail offenlich gehengkt an disen brief. Wir Eberhard von Landow ritter und

Barbara Burggrefin sin eliche huszfrow vor genanten bekeunen, das wir disz

verkouffen vertigen verzihen uffpeben und alle vor geschriben sachen far unw

alle unser erben und nachkomen gegen dem e genanten her Eberharden Truch-

45 sessen zu Walpurg alien sinen erben und nachkomen geton und voliurt haben

mit den unterschiden und gedingeu und in aller der masz wyse und forme, so

flavor begriffen ist. Darumb so haben wir beide unsrtl insigel for uns alle

unser erben und nnchkomen ouch offenlich gehengkt an disen brief. So vergich
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und bekenn ich vor benempter Hanus Winman, das icb der e genanten fro Bar-

baren Burggrefin ze vogt geben worden bin und daz sy alle vor geschribeu sachen

get'on und volfurt hat init miner hand guust und gutem willen wie davor be-

griffen ist, uud ban darumb min insigel in vogtz wyse ouch offenlich gehengkt

an disen brief. 5

Geben an donrstag nechst nach des hailigen crutzs tag exaltacionis nach

Cristi geburt vierzehenhundert und acht und drisBig jare.

4 .S'. 1, Las S des Hofgerichtes en Hottwtil, tin mSchtiges 8titck; der

R'ichsadlev ; U (etu>a* beschddigt): f &M&MI&T& W&1&T11 CCPtntE -

3H}p(EK33aE3§ • HB • R0WP-3KE. ') 2. Das S des Eberhard von Landau 10

leicht zerstSrt. 3. Das S der Barbara Burggrdfin ist ebtnfaUs undeutlich. 4. Dan

S des Hans Winman ist schwer zu beschreiben ; im Felde vieHeicht ein seltsam

gtformter Helm mit wetter Offnung unten. V: f S. IOHAKNIS - WINMAX.')

Zwei Kojrien aus dem 17.118. Jahrhundcrt auf Papier, tine nur teiheeise

vorhandm. — Fernet damn angesehlossen eine Kopie von der gleichen Hand 15

fiber den Kauf des Ganzen von seit-en von Heiligkreustal im Jahr 1443.

') S. WUrttembergische GeschicJitsquellen, III, ft XX, XXII.

1064c. 1437. 2. Mai. Dera Lupoid von Bebenburg hatte Eberhard
Ton Landau den Tulliofveraprochen; erbekommt nun nach dem

Verkauf von Landau dafiir 300 fl. rheinisch. 20

Mir Lnppolt von Beberaburg hat, als der gestreng rain lieber &hem herr

Eberhart von Lanndow ritter mir vor ziten die franUchaft geton und mir den

Talhoff mit siner zugehord gelegen by Lanndow dem schlosz nach sinein tod

crgeben belt, dorh mit dem gedingt, das sin erben den selben Talhoff mit siner

zfigehord wol unib mich widerlosen und zfi ireu liaudeu bringen mocliten mit 2~*

drin hundert Rinscher gulden, als das der gemachtbrieff daruber gegeben aigen-

licher uszwyset, alB sich aber nu gefuget hat, .das der selb rain lieber ohem

herrn Eberliarten Truchsassen zfi Waltpurg ritter das sehlosz Lanndow mit siner

zugehorde ze koffen geben li'at, den Helben Talhoff och in den selben koff ge-

geben hat, der selb min lieber Shera herr Eberhart von Lanndow ietz also bar 30

zu minen handen und gewalt bezalt und gericht drn hundert Rinscher gulden

for miu gerechtikayt und all vordrung und ansprach, so ich oder min erben zu

im oder sinen erbeu zfi in vou deaselben Talhoffs mit siner zugehord wegen ge-

hebt h&n. Und darauib so sag ich Lnppolt von Bebemburg den Talhoff mit

siner zugehord gcnzlich Quit ledig uud losz. Sunder so sol ich deu gemacht- 35

brief, so ich vou desselben Talhoffs mit siner zugeh&rd wegeu han, dem genanten

minem lii'ben 6hera herrn Eberharlen von Lanndow in raanotz fryst dera nachsten

nach datura disza briefs wider henisz geben und gen Rudlingen in die statt zu

sinen handen antwurten an sinen schaden in all gevcrd. Beschach aber das

nitt, so sol doeh der selb gemachtbrieff fnro ganz tod ab und kraftlos sin und 40

haissen. Siegler: der Aussteller, zu Sii'glern erbeten Hugen von Hnrnstain und

Ulricheu TruchsSssen von Ringingen.

Der brieff ist geben am nachsten doretag nach sand Walpurgen tag nach

gepnrt (!risti vierzehen hundert and im soben und tryssigosten jar.. i.riHLi vierzenen ininutTL mm iiii minen unu iryssigasien jitr.

S 1 und 3 btschiidigty das des Hug von Homstein ganz erhalttn. 45
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1065. 1437. 2. Dezember. Lehcusre verse. Friedingen.

Die Abtissin von Beilitjkreitztal Ann Gremlichi leiht dem Hans
Schobli von Fridingen das lechen ze Fridingen, das vor mails in-

gehebt haut der Bessler. Siegler: Hug von Hornstain und Clans

5 Winschenk.

Der brieff ist geben nach der geburt Cristi vierzeehen hundert

und in dcm snben und drisigosten jar uff mentag nach sant Andres

tag- desz zwolf botten,

Die 8 nur ttilweise erhalten.

10 1065a. 1453. 9. Oktober. Martin Copp zu Euszlingen bekommt von

der Abtissin Anna (iramlichin ires gotzhuz gut zu Frydingen gelegen uiit uller

Hiuer zugehord, als dann das von stuk ze stuk in ires gotzhuz lodel und zins-

bnch verschriben ist eu Lehen. Zinsen und Giilten stnd auch in dts gotzhuz

rodel und zinszbfich verschriben. Siegler : Juncklier Hainrich Trachsass von

15 Ringingen und Bentz Flur zu Rtidlingen.

Der brieff ist geben an saut Dyonisius tag nach der gepurt Cristi tuscni

vierhundert fanlzig und dru jare.

Die betden S rind erhalten.

Iti65b, 1483. 17. Juni. Hanns Weber sesshaft zu Fridingen bekommt

20 DOM der Abtissin Ursulen auf Ltbenszeit iren h6ff und gutt zu Fridingen gelegen

dm normals innehatte Hanns Singer sein Schwager selig. Zins : vier malter

korn dro malter haber und on gelt fnnf pfund fanf schiling fnnf Ilallcr zwuy

viertal ayer und vierzehen bunr. Wenn icb ouch von deui gutt fur im jarwenn

das sig, so sol ich Oder rain erben uff dem hoff how stro und mist dar uff

25 laussen, aonder den zins korn haber gelt ayer und bunr ie jarlichs zu ieren

sichern handen und gewalt gen Hailigcratztal in ir gotzhus die antwnrten.

S: *) Jorg Lang statt amman zu Rudlingen und Jacob Hdrdlin wiland burger-

maister das aelbs»).

Der briefl" ward geben an ziustag vor sant Johanna tag des doflani do

30 man zalt von der gepurt Cristi nnsers liebeu herren tusent vierhundert achzig

und drn jauren.

Beide Ssind erhalten. Das cr&te zeigt eine Art Schafschere; U: . .. LAXNfl.

)— a) Nachgetragen.

1065c. 1504. 28. Februar. Peter Biecker zu Fridingen bekommt zu

35 rechtem Erblehen auf cwitje Zeiten von der Abtissin Anna (ireiulicbiu ainen hof

zii Fridingen gelegen, darauf er schon sitzt. Jahrlicht Abgabe drk malter vesen

zway malter haber nain pfund newnzehea schilling sechs Haller guter Riedhnger

werrung ain fiertel ayer vier hunr ain fasnachthennen star und dienst wie von

alter herr, und sol das antwurten zu irn handen iegklichs zu siner zyt wie dann

40 der landebruch ist. Wolton aber ich min erben nod nachkomeu unaer recht an

dem erblehen verkouffen, so sollen wir das ainem guten buwman geben der darzu

nutz und togeulich darmit ouch das gotzhaws von siner herrschaft on oberladen

aeye und das der selb sine manrecht habe. Wiederlosung. Und als oft das erb-
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lehen von ainer hand in die undent kompt, e« geschehe durch koff tfrd oder Id

ander we#, so soil allweg das empfaneen ander brief und miner gl&dlgOn frowen

zfi weglosin dry gflter Rinischer guldin werden; die soil der geben der das gut

bcsitzcn wirdct. b'chadloshaltung dctt GotteshauGca. Und ob sich beg&b, dus

rain erblehen buwfallig oder etwas daran zu bwen notturftig sein wurde, das ,*>

soil allweg an miner gnadigen frowen costen und schaden gebuwen werden.

S: .Tuncklierr Kron von Hornstain genant Hertenstain.

Der brief ist geben ufl mitwocb nach eant Mathys tag nacb Cristi unsers

lieben herreu gepurt funfzehenhundert und im vierdeu jar.

S grosttenteils eerstort. - 10

1065 d. 1506. 2. Mar/. Hanns Herler von Fridingen bekommt zu rechtem

KrbUhen von der Abtissin Anna (iremlichin haws hof mit siner zugehord ouch acker

und wisen zu Fridingen gelegen, wie er es schon neither innehalte. Jdhrlichf

Abgabt funfthalb matter korn drw matter hobern, ouch zway hunr, drw pfiind und

uewn schilling Haller guter Rudlinger werung uud stur und dienst wie von alter 15

her. Ich sol das antwurten zu iren handen zfi siner zyt. VVolten aber ich min erben

und nachkommen unsere recht an dem erblehen saraentlich verkonffen, so sollen

wir das aiaem guten b\vraan geben, damit ouch das gotzhaws von siner herr-

schaft on Aberladen seye uud das der selb sine manrecht babe. Und so oft das erb-

lehen also von ainer hand in die andern kompt, es geschach durch koff tod oder 20
in ander weg, so soil allweg miner gnadigen frowen zfi wegloBen und hantlon

zwen guter Riniacher guldin werden, die soil der geben der daa gut besitzen

wirdet. Und ob sich begab, das min erblehen buwvollig oder etwas damn zu

buwen notturftig sin wurde, das soil allwegen one miner gnadigen frowen costen

gebwen werden. S; Junckher Hattusar von Hornstain genant Hertenstein. 2a
Der brief ist geben uff montag u&chst nach sant Mathys des hailigen zwolf-

botten tag nach Cristi onsen lieben herreu gepurt fbufzebenhuudert und im

sechsteu jaren.

Im Sfeld der rechtsgeneigte Schild mit dem gekrilmmten Horn; daruber

Helm mit gleicher Helmsier, auf beiden 6'eiten Ranktn. U: BJIIC3L5JI! • 30

1066. 1438. 10. Januar. Ricdlingcn. Ablass zum Z week
der Union der Griechen.

Universis presentes literas inspecturis ego Hainricus Keller

plebanus opidi Rudlingen a venerabili ac egregio viro magistro 35

Hainrico Mender decretorum doetore eanonico Thuricensi Constan-

ciensis dyoeesis principali executore indulgenciarum pro rcductionc

Grecorum per sacrani generalem synodum Basiliensem concessaruni

per civitates et dyoceses Constanciensem Babembergensem Herbi-

polenRem Aiignstensem Eystettensem et Ratisponensem ab ipsa synodo 40

constitute suboxecntor substitutes presencium tenore notum facio,

quod vcnerabiles et religiose sancte moniales monasterii Vallis sancte

( \ U \o!i
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Crucis, videlicet domina Anna Or&nilichen abbatissa totusque con-

venes monasterii eiusdem quaruin nomina secuntur: Clara do

Pflnmarn, Elyzabeth Fuchsin, Salome de Sulmingen, Ursula L&pfin,

Anna dc Magenbfich, Ursula de Magenbuch, Agatba V6gtin, Clara

:> de Hornstain, Beatrix de Fridingen, Maehthildis HSdorfferin, Verena

de Andelfingen, Elysabeth Sehnlthaissin, Agnes Stayunibaynin,

Magretha de Klingenstain, Anna Wildinanin, Magaretha Luptin,

Margaretha Gekingerin, Anna de Svvartznch, Katherina dc Andel-

tingen, Anna Gramlichin, Magaretba Schulinaistrin, Elyzabeth Fererin.

10 Margaretha Klainhaintzin, Margaretba Junglingin. Angella Hollin,

Maehthildis Wysin, Barbara Gramlichin, Anna Hollin, Kathrin Gram-

lichin, Elyzabeth Schulthaissin, Anna Gr&mlichin, Clara Tentingerin,

Anna Z&hin, Ursula Bekin, Anna Wildin, Elyzabeth de Hornstain,

Adelhaid de Elnhoffen, Amelya Flnrin, Dorothea de Ryschach,

15 Margaretha Volkwyni, Katherina Stuberin, Ursula R6ssin, Ursula ile

Elnhoffen, Gerdrud de Lanndow, Barbara Hcrterin, Nesa Hollin.

Clara de Lanndow, Agnes de Hornstain, Dorothea de Andelfingen.

Cristina Gekingerin, Anna Birkmayrin ct Magaretha L6rTlerin, prout in

sua conscientia asseruerunt, contribuerunt ad prediction opus reduc-

20 tionis et truneo ad hoc ordinato reposuerunt iuxta tenorem dictarum iu-

dulgeneiarum. Qua propter quicunique sacerdos secularis vel regularis

alias discretus quern ipse sanctemoniales et quelibet earum in contes-

soreni elegerint vel elegerit, easdeni et quanilibet earum seniel in vita

et seniel iu mortis articulo ab omnibus et quibuscuraque peccaris et

25 cciiBuris ccclesiastieis plenc absolvcndi et alia faciendi facultatem habeat

que in decreto dictarum indulgeneiarum late continentur et sub hac

forma: Dominus noster Jesus Christus per merituin sue passionis dig*

uetur te absolvere, ct ego auctoritate sancte matris ecclesie ac sacro-

sancte Basiliensis synodi in hac parte mihi coneessa te absolvo ab

30 omni sentencia excommunicacionis suspensionis et interdicti a iure vel

generaliter ab homine prolata eciam sedi apostolice specialiter reser-

vata et plene te restituo sacramentis ecclesie et communioni fidelium.

Et eadeni auctoritate absolvo te ab omnibus et quibuscumquc pec-

catis culpis et negligenciis mortalibus et venialibus, de quibus corde

35 contrita es et ore confessa et de quibus libeuter confitereris, si tibi

ad meinoriani veuirent. Et remitto omnem penam pro eis tibi debitam

ac illam plenariam reniissionem hac vice tibi inipertior quam ecclesia

concedere solet omnibus Komam tempore iubilei vel crncesignatis

ad recuperacioncm terre sancte tempore passagii generalis euntibns,

40 in nomine patris et filii et spiritus sancti amen.
Wtlrtt. GrpchichtiqaellfD XIV. 15
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Instruct eeiam confessor, ut per annum a die eonfessionis sin-

gulis sextis feriis impediiuento cessante aut si dictis sextis feriis

ex precepto eeclesie regulari observaneia iniuncta penitentia voto vel

alias ieiuuare teueatur, una alia die singularum septiiiianaruin eiusdem

anni qua ad iciunandum non sit astricta iciuuct et alia pietatis 5

opera committat Ac eeiam eadeni die qua ieiunabit aut ieiunare

deberet septem Pater Noster et totidera Ave Maria dicat et aliud

pietatis opus quod idem confessor sibi iniunxerit agat; eeiam ininngat

eidem, ut restitacionem sive satisfactionem faciat hiis quorum interest

infra tempos de quo sibi videbitur. Et ammoneat ipsam, ut pretextu in

buiusmodi gratie non delinquat, alias buiusmodi indulgencie sibi non

prodessent. Predictus confessor poterit commutare vota peregrina-

cionis et abstinencic et alia similia quccunique eeiam sedi apostolice

reservata. Quo casu mandet, quod id quod expositura fuieset

in expeditioiiem predicti voti exponat ad hoc opus reductionis Ore- ir>

coram et reponat in capsa et similiter de incertis et ablatis et male

quesitis.

Datum in opido Rudlingen anno domini MCCCCXXXVIII
decima die mensis ianuarii meo sub sigillo presentibus appenso

indicione vero XVI a
>. Hainricus Keller manu propria. 20

Eine alt Iih'istiftbcmerkuntj auf dem linken inncren Rand: XB! Aano
1438 erant 63 moniales in Valle e. Crucis.

Das 8 des Heinrich Keller ist eingenaht.

») $o statt L

1067. 1438. 9. M'arz. 23

Dem Cfinrat Stoekly von Enslingen leiht die Abtiwin Anna

Gramlichin die leheu, die man nemet Hartmans lehen ze Enslingen.

dorh mit solicher gedingte, das ich ir alh'i jar besunder uf sant

Gallen tag zu recbten hflbgelten riht und in ir cluster autwftrten (!)

secha malter gftter gerittroter vesa und drft maker wol gezeheta baberns 80

allcz Rtidlinger mesz und ze hftzius zway pfuud und zwen schilling

Hallcr ain ficrtal ayger und ficr hcrbst hunr mid funf schilling

Haller zu weglosy. HeimfnlL Siegler : Junkber Hug von Hornstain

und Clas H fiber von Rudlingen.

Der briett' ist geben uf suntag Reminissere dez jars do man 35

zalt von Cristas gebtirt tusent vierhundert und iilitu und drysig jAre.

I)if S ttind erhalten ; im zweitcn winder die gekreuzteti Pfeile.

rv ju C*r\C\C%\& Original from
Digitized by ^OOglL
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1068. 1438. 9. Marz.

Den Snntag Schilling belehnt die Abtissin zu Heiligkreuztal

Anna Gr&mlichin mit irez gotzbusz aigenlich gftt, es sy an aggern

an wisen odcr an husern aid an garten. Und sol ir durcb usz

5 von den aggern das vierdentail der garwen lausen ervolgen und

geben and oeh die wisz ziuzs und garten zinsz och uf sant Gallen

tag rihten in ir closter. lob sol dch ains iln das ander nit uff geben.

Heimfall. Siegler ; Junckher Brun von Herttenstain und Claus der

Hfiher burger ze Rudlingen.

lo Der brief!" ist geben uf suntag vor sant Gregoryen tag des

jars da man zalt von unsers heren geburt tusend vierbundert und

£ht und drysig jare.

S verloren.

DN : Pflomrarrer Lehcnrcvers (spatcrc Hand).

16 1069. 1438. 21. April.

Vor devi Berchtold Haslach fry lantrichter der gr&fschafte

zuni Hailigenberg erschienen, ala er an ofFner fryer^ lantstrausz zu

Gericht yesessen ist, die Abtissin Anna von Heiligkreuztal uff ain und

Haintzen Cobers seligen wittwe Elsbetba Malerin uff dem andern taile,

2u und baten also ainen briefe zu verhoren. Darin stand, dass diu Els-

bctha und ir man selig umbo daz gotzhnse zu Hailigoncritzstal ir

beder leptagc erkauft hetden- so tenant gelte und gftte. Diesen Brief

wollten sie bestdtigen lassen. Und also nach begerunge beder taile

ward zum recbten gesprochen, daz myn gnedig frauwe dar sttinde

25 und sich fur sicli sclbs ir covent und nacbkonimen der pfrunde nach

hit des briefer dartiber gegeben an don stabc* des gerichtes verzige

und begebe und diu Elisabeth daz widerumbe von dem stab enpfienge,

das auch alles von beden tailen vollfurt ward. Uff das ward zum

rechten erkennt und gesprochen, das er danne gftt craft und inachi

30 betde, sunder der briefe niit alien puncten und artikeln bey creften

und m&chten beleiben, und coufiermierten und bestetigeten den also

craft disz briefs. 8: Des lantgerichts anhangendes insigele.

Der brief ist geben des mentagis nach dem sontag als

man in der bailigen kirchen singet Quasi modo nach Cristus ge-

35 hurt vierzehenbundert jar und darnacli in dem acbt und dreyssi-

i^osten jare.

Das S fthlt.

15*

.1 p Original from
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1070. 1438. Urtelbrief wegen verlaugung desz vom gotts-

hausz ingehabten nigentbumbs, der Raiebel und Haintz Appen von

Erttingcn betreft'endt. Anno 1438.

RL HtihgkreuBtai, Fol. W.

1011. 1438. Kaut'brief von Ulrich Zimmerman zue Bintz- &

wangen einer wisz under Waldthausen uf der Thonow gelegen, so

vor zeiten ein reiitc gewesen und er zue lehen hatt ingehabl.

Ao. 1438.

RL Heiligkremtal, Fol. 46 >\

1072. 1439. 27. Mai. Heiligkr eu ztal. io

Die Abtissin von Heilighreuztal Anna Gramlichin prdsentiert

der Kurie zu Konstftnz fur die ex obitu domini Jobannis Hylpolt

ultimi eiusdeni ecclesie plebani erledigte Pjarrei Binzuangen den

Konrod Biirkly von Langenenslingen presbiterum presencium ex-

hibitorcm, 8upplicantes pro eo et cum eo humiliter et devote, qua- 15

tinus ipsum ad ecclesiam predictam dignemini instituere et invcstire

regimenque animarum ibidem committere. Sigillum nostrum ab-

baciale.

Datum et actum in dicto nostro monasterio anno domini m°

quadringentesimo trkesimo nono die XXVII* mensis maii indicione 20

secunda.

5 samt l'rettstl verloreii.

1072a. 1439. 12.Juni. Konstauz. D er Gcneralvi kar von Konstanz
gibt deinDckan, Ram merer und den cinzclnen Amtebriidcm doa
Dekanats Riedlingeu den Auftrag, eine (iffentliche Pruning 25

zu veranBtalten Uber die Eigenschaften des Konrad Biirkly

(Mandamus, quatinus tempore divinnrum in dicta ecclesia Binszwangen pn-

puli inibi multitudine congregata omnes et singulos sua interesse putantes et

se pieuntatfoni prewnteto et investiture eiusdem oppouere volentefl peremptorJa

citetis quos et nos presentibus sic citamus, ut coram nobis Conslancie nona die 30

po3t publicacioncm presencium iuridica hora prime eompareant in iudicio oppo-

situri dicturi et alle^aturi quidquid contra preKentacioncm presi'titutuin et investi-

turaro dicere opponere vel allegare volueriut et potneriut, alioquin nullo in ipso

termino coram nobis comparente oppositore vel contradictore nos ad dicti pre-

seatati investituram procedenms ipsorum citatorum absentia sen contumacia non 35

obstantibus, de quo ipsos prt-sentibus cerlificamus diem exeeucionis presencium

appouentes).

Datum Constancie annu domini m cccc xxxvini die xn mensis iunii indiccione

tecunda.

_. .. i u \If> Original from
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Unten in der Mitte: Protraetavi (?) fcria quinta post festuui sancti Johannis

Baptiste. Dietricus.

Unten rechta: ? Lingg R[escripsit ?] II p den.

Unten scheint noch etwas angendht gewesen zu sein.

b Ein rotes grosses Oval8 aufgedriickt, grossenteih ahgebrockelt.

Execucio facta est tercia feria post Viti Modesti martirum per me BurkarU

Buck rectorem ecclesie Langeuenslinfceu anno ut supra aq (?).

1073. 1439. 17. August.

Conrat Emhart von Binszwangen vennacht, besunder gott dem
10 allmachtigen siner lieben muter junkfrow Marie und allem hymel-

sehen her ze lob, seinen Eltern, Vorfahren und Nachkommen srur

Bitfe, dem Kloster Heiligkreuztal ins Jahrzeitamt flinf pfunt Haller

landswerung jarliehes zinszs und geltz, synd ablosig mit hundert

pfunt Hallcrn nmb den erbern Ilannsen Hardlin den eltern den

15 raetzger burger zft Rudlingen, usser sechs Ji'iohart ackers die gelegen

synd in Althaymer esehen, namlich die zwa jiehart ligent by sand

Niclasen eappellen daran auvvaudet Conrat karrers von Walthusen

acker, so ligent die drytthalb juchart an ainem stuk an Gruniuger

weg, daran anwandet sand Martins aker der pfarrkirchen zft Alt-

20 haim, so ligent die anderhalb jdehart in Pflumer esch, daran an-

wandet Hannsen Lutzen burgers zfl Rudlingen B&ligen aker. Der

selb zinsz jArlicli gefallet uff unszr frowen tag zfl kruterwihe, als

das alles der brieff so ich von Hannsen Hardlin gehept hAn aigenlich

uszwiset, den selben brieff icb oeli der &bhtissin willeklich herusz

25 zfl iren handen geben h3n. Sie sollen ihm dafnr begehen seine

jArzit mit vigiln ainer sclmesz selvesper r&chern ob dem grab und

och ainer offenn angedenknnszt in der iucsz, das man min mines

vatter und muter und aller miner vordern und nachkommen gedenken

sol an der canzel als deun sytt ist erbern lftten ire jdrzit ze Hailigen-

30 cratztal ze begun. Jm Fade triftiyer Ver/underuny sollen sie seine

Jahrztit in den nuchstfolgenden ucht Tagen begehen. Siegler: .Tunkherr

Hug von Ilornstain und junkherr Ulrich von Hertenstain.

Der brieff ist geben uff an guteni tag naehst nach unszr lieben

frowen tag ze kruterwihe nacli gcpnrt Cristi vyerzehenhundert und

35 im \\i\x\ und trissigosteu jar.

:> iSi bride etwas undeullich.

1073a. 1440. 17. .1 u n i. H;mns Hardlin der metzger der elter burger

ZU RbdUllgeD verkauft urn 330 flf Nailer der Ahlinain mu Heiligkreuztal Annen

|rt Original from
l.zetfby^OOgK
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(ir&mlichiu diese 6 Juchart Ackers, iiaiulich drvtthalb ji'ichart hi (jruninger escli

uber den weg au ainem sink, ligent ainhalb an sand Martins und anderseytt an

Uiigen Gasts saligen kind ackern, die anderbalb ji'ichart in Pflumar esch oucli

an ainem ntuk ainhalb an dcm wydcmackcr und andcrseyt an Hannaen Dyctrichu

von Veringeu acker und zwa juchart by sand Niclausen hoslen in Althaymer 5
esch an dem weg un Conrat karrenknechtz und Haintzen Golkeu akcrn. Die

Alter nyiid OUCh all ;iigcn und gat nolz darusz donn der zehendcn. T)ns Geld —
Hftrdlin hat es in .seiner kind frommen und nutz geben ctlitrh damit uszgestnrt

und ze schfll verleyt — zahlte frow Allies Stayuebaynin closterfrow zfi Hayligen-

crutztal. die ouch die selben aker an das selb gotzhus erkoft hat; sic bekommt 10

dafur fiir rich allein ein Leibgeding. Siegler: der Aussteller, sent Bruder

Hainrich Hardlin burgemmister m Rudlingcn, und den AuMtellers sweaterman

Claoa Winscheuk burger daaelba.

Der brieff ist geben am n&chsten frytag vor sand Johanna des hailigeu

toffers tag nach gcphrt Oristi vyerzehenhundert und im vyerzigosten jar. IS

3 & 1. halblinks geneigt, ein breites Meiegerbeil ; U rerdorben. 2. ein

ahnliches Metzgerbeil, horizontal in der Mitte, das Eisen links nach unten gt-

kehrt ; U: 5. I?JOBR 3011? • §CERT>t:il3 <3 *. 3. das 8 des Klaus Weinschenk.

1073b. 1440. 27. Juni. f'lrich Hardli burger zfi SuIgWI, Hanns Hardli,

Ott Hardly. Conrat Hardli. Jacob Hardly und Hartraan Hardly all gepriider, Hanus 20
W&chly uud Endly Hardly sin elich wip all burger zu Rddliugen geben ihre

Zusthnmung cum Verkauf. Wir versprechen ouch for unszr liebe geswystergyd

Bethau Hardli eloslerfrowen zfi uffenhuscn und herr Hainrichen Hardli der ietz

ze Wycnn ist, das die nelbeu deu koff st&t haltcn aollcn ale wir oelb, und

war ouch, daz unszr gnadig frowen ir nachkonimen oder gotzhus ron deu selben 25
Bethan Hardlin herr Hainrichen Hardlyn iren erben oder ieman von iren wegen

angelangetwnrden von disz kofs wegen. Siegler: Hanns Fareramnian unszr vetter,

Hainrich Hardlin burgerraaister und niiszr basen man Clanfl Winsrhenk burger zu

Rudlingen.

Der brieff ist geben am gfitemtag nach sand Johanna tag ze sonnwenden 30

nach gepurt Cristi vyerzehenhundert und im vyerzigosten jar.

AUe 3 S au/ der Oberfiache tindeutlich.

1074. 1439. Kaufbrief von Adelhait Loebcrin, darinn sie

Hannsen Hartman zue Hundersingen ir wiszle zue Bawenhurg bei

Hunderaingcn verkauft. Ao. 1439. 35

HL Heiligkreuztal, Fol. 74*.

1076. 1440. 24. April.

Adelhait Si'hrotleny Hansen Schr6tels saligen cliche witwe eer-

kauft urn 51 U Hatter den spitalmaistern und pftegeni des spitals ze

Mengen anderthalb jnchart akers stossend off die send wisz, ligend 40

ainthalb an Haintzen Gast von Hundersingen, anderthalb an Haintzen

s'
C
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Friken von Blochingen, und ain aker am pfatfenlocher lit fur ain halbe

juchart stosset an Haintzen Raigcln, und ain aker den man nempt

barken aker ist ain halbe juchart lit ainthalb an -Haintzen Gast

anderthalb an Cflnraten Webern von Hundersingen, und ain aker

5 den man nempt den locbaker lit fur ain halbe juchart und stosset

an der alten Cl&sinen aker von Burren — und nifts man die ainen

siten verzunen und sol der Cl&sinen aker das hall) tail an der selben

siten verzunen und ain akerlin an Cristinen zil ist ain halhe juchart,

und ain hall) manmad wiszwachs lit im brul am spital und stost

10 an Haintzen Raigels wisz anderthalb und ain bletzlin wiszwachs lit

undnan an des spitals 15ch mit wunn mit waid mit tratt mit sat

und mit alien andern iren rechten. Wdhrschaft gegen aller menglich

zehen j;lr und ain tag nach lands recht . . .
a)

. Siegler: Junkher Aul-

brecht von Kunggsegg.

15 Diser brieft ist geben am n&chstcn sonntag nach sant Jorgen

tag von Cristi gepurt tusend vierhundert und im vicrzigosten j&r.

Das S '' rerlorm.

*) Das ubrige nachyetragen.

1076. 1440. 29. April.

20 Melchior Sprenger zft Rudlingen, Anndli Lutein sin elich wip

und Conrade Lutz der Anndli Lutzin bruder alle drh burger zu

Rudlingen verlcaufen an die Abtissin 2u Heiligkreuztal frow Annen

Gramlichen urn 290 # Holler die nach geschriben suben und zwainzig

juchart ackers ze Althaym in den eschen gelegen durch nsz halb, der

25 taylet innehat frow Clara von Hornstain ain clflsterfrow desselben

clusters zn Hailigcncrutztal, dieselben aker durch usz halben von

unserm lieben sweher und vatter saligen Hannsen Lutzen wylent burger

zft Rudlingen von erbschaft wegen an uns gevallen synd, namlichcn

des ersten die dn'i juchart in Althaymer eln, item ain juchart lyt

30 zwuschen den eschen und ain lendli lyt daby, und aber ain l&udli

lyt an dem wiszflecken, der zwayer lender ist ouch ain juchart.

Item die gebraiten der ist dry juchart stosset in die erlachen. Item

ain juchart lyt by den vyer bomen die ligent in dem esch gen

Pfiumern werd. Item in dem esch gen Gruningen werd des ersten

35 der pfeller acker des ist drytthalb juchart. Item ain land lyt by

dem kesselbrunnen. Item ain land aber lyt by dem erutz by den

holder fickera, der zwayer ist ouch ain jucharr. Item ain laud nff

der lachen und ain land streckt fiber Gruningcr wcg, der zwayer

CoOOll? Original fromUU
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1st ouch ain jnchart. Item ain juehart lyt ufl' der h6hy by den

bunden. Item aiu land in dem spiszloch und ain land streckt uff

der hailigen anwander, der zwayer ist ouch ain juehart. Item an

dem berg anderbalb juehart stossent geu Gerahuseu. Item das an-

wanderly by dem galgen und das wiszli darby ouch fur ain juehart. 5

Item in dem esch enhalb dem wasser des ersten ligent zway lender

hinder Gampains garten, der ist ain jnchart. Item der acker in

dem rayn iat ouch ain juehart. Item der acker uff roden des ist

vyer juehart. Item ain jftchart im grand und ain laud lyt an dem
Binszwanger wege und ain land lyt enhalb gen dem dorf werd, 10

der zwayger ist och ain juehart. Item vor dem holz by dem closter-

weg lyt ouch ain juehart — die oh genanten (iker als vor stat durch

us/, halben, die ouch all recht aigen syud und nieman nntzit darusz

gat denn der zehenden, sonder syud all zinsz so den closterfrowen

vormals usz demselbcn unsern tavl gegangen aynd och in disem 15

krtff ahgeschlagon und liaben in die Aker dester nAher gegeben.

Siegler: Hainrieh Hardli burgermaister, ClaQB Winschenk und Hanns

Farer burger zu Rudlingen.

Der brieff iat geben an frytag nachst vor sand Walpurgen tag

nach gepi'irt Cristi vyerzehenhundert und im vyerzigosten jar. 20

.>' 6'. 1. fast vollitj rerdorbtn. 2. das des Klaus Weinschenk. 3. das des

Hanns Famr ; tin Tier mit langen Btinen und langem Hals und einem Gegen-

tttand (Hastn vf) im Maul schreitrt uber JJreiberg ; U noch andeutlieher.

W?6a. 1441. Vertrag zwiscliPti dem gottshansz und den Sprpngern zue

Riedlingen umb ain ackher und darausz pefallende zinsz, hinder S. Josen ge- 25

legen. Ao. 1441.

RL Heiligkreuztal, Fol 188 ''.

1077. 1440. 10. Oktober.

Ketha Gotterbarmin hurgerin zii Rudlingen verkauft an die.

Abtis&in Aunen Gramliehin zu Heiligkreuztal ain juehart ackers ge- :$o

legen ze Althayn im esch enhalb des wassers, ainhalb an dem
wvdemaker und stosset andcrhalh an Haintzeu Walchcrs von Ens-

lingen acker und ouch milieu tayl syud vyer inansmad durch usz

halb die gelegen synd im gevell an der MAIlin von Althayn wise

und stossent an Hannsen Vogellis Haunseu Clen und Syfrid Hoeh- 35

gerutz von Althayn wisen — die selben aker und wysen sind recht

aigen und gat nfttz darusz denn usz dem acker der zehenden, so

gyt die wise dehaincn zehenden — urn 1(H) ft Hatter an ir geniain

Digitized byV^O
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jarzit unci pitanz. Wdlirschaft. Siegler : Hans Farer stattaiuman

and Hainrich Hardlin do zemal burgerinaister zu Rudlingen.

Der briett' ist geben am n&uhsten gutemtag vor sand Gallen tag

Bach gepftrt Cristi vyerzehenhundert und im vyerzignsten jar.

b 3 &

1078. 1440. 19. Dezembcr.

Cftntz Diesch zii den zyten ze Huudcrsingen gesessen verkauft

urn 41 U Mailer dcm crbcrn Wcrntzen Cappclcr zu don zyten burger

ze Mengen vier jnchart akers, die man nenipt den brul, stossent

10 ainthalb uff den Biirrer flirt und anwandent uff Cftntzen Helwirt.

Wahrsvhaft zchen jaur und ain tag nach lands recht und nit furo.

Ze gewem gesetzt Cfinrat Stumppen und Hansen Tolkeu baid von

Mengen. Siegler: C tinrat Riidlinger der zyt statt amman ze Mengen

und Hans Ott burner da sclben.

15 Der brieff ist geben am nachsteu mentag vor sant Thomas

tag dez bailigen zwolfbotten von Cristi gepiirt tusent vierhundert

and in dem vierzigosten jaur.

£ o, Z)as er.vte zrigt cine ubwiirtx gekthrU' HudeisUtngt, obeii mil IJuei-

griff, rechie des Schafhs tin r, links rin v.- U: 3. CMBRM • RlkBtlJB^O.
20 Auf dew zweitm vidlcicht ein rcchts anstrigendts vmgervs Tier; if undcutlich.

1079. 1441. 21. Januar.

Der Grett Rusy zii Walthusen leiht die Abtissln Anna Orcm-

liebin zu HeitigkreuzUd ain gut zft Walthusen gelegen, das vorher

Ilaintz Rfisz ihr Mann selig innehatle, in der Form, das ich das

25 gut niit aller shier ziigehord, es sige an liusz schhren garten wisen

aekern and hoffraitin in eren haben sol niit tach zhnen tungen und

aiulern buwen und bessrung die dann dar zu gehorend on miner

genadigen f'rowen koston und schaden. Von dem gilt sol ich jarlicli

besunder solicit zinsz es sige an koren habern und gclte wie die

30 dann genant sigend und ir rodel und zinsbueh uszwisend uff sant

Martins tag richten. Siegler: llanns Farer do zemal stattaiuman zu

Rudlingen und Claus Hubor burger daselbs.

Der brieff ist geben an sant Angnesen der bailigen junek-

frowen tag nach der gebnrt Cristi, als man zalt tusend vierhundert

35 vierzig und ain jare.

Diczwci 8 crhalten, heim eweiten zwei gekreuzte Speere; U: $@£(£li.
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1080. U41. 25. Januar.

Hans f^tctt von Diepoltscbwiller and Ursula Sehftlerin sin eliclie

huszfrow nehmen mit all ihren Kindern von den ersamen fursieh-

tigen uud wysen burgennaister und n'ltten des bailigen Romiseben

ricbs statt ze Ravenspurg irea and derselben irer statt hofe daselben :>

zfi Diepoltschwiller gelegcn, den sy von inir Hansen Stett und niinen

briidern erkmift hand gelieh lialben, nemlich den taile mit dem ainen

bus und dem stadel und mit alien sinen zfigehordeu suriick miter

der Bedingung, dass sie diesen Halbteil des Hofes zwainzig jaur die

nacbsten nacb datum diz briefs kunftig und nit lender innehaben io

nutzen nieszen uud in reehts bribers wyse tine gevarlich wustung

shllen l)\ven. Davon soften sie alljiihrtich geben aufMartini zft recbtein

/.ins und nacb luibgeltz recbt aeht schtiffel vesen vier sobfiffel baber

gfitz und wtdberaitz korns das zft geben und ze nicmen sye, ain

pfund pfenning gitter und geuemer aller Ravenspurger mesz und 15

und werung, vier bunr und lmudert ayer. Bet Nichteinhalten der

Bedingungen sol in der hof von ana wider ledig sin und indigent uns

och davon tribeu. Bei lunhaltcn der Bedingungen suilen sy uns

nit staigen noch durcb nier zins noeh beszrer h fiber wyllen in den

zvvainzig jauren davon triben. Wenn aber die zwainzig nacbst- 20

komendcn jaur nsz nnd verscbinen sind, so sol uns der hof von in

ganz ledig und entscblagen werden. Ah Siegler erbetten den erwir-

digen und gaistlicben bem berre I'etern von gottes gnanden apt

des gotzhus zfi Salmeschwiller, das sin gnaud sin insigel zu gezugk-

nusz offenlich haut lauszen hengken an disen brief, der geben 25

ist an sant Pauls tag alz er bekert ward naucb Cristi geburt vier-

zehcn bundcrt und ains und vicr/.ig jaur.

Das -Shild mit dent hohen gotischen Aufbau ixt verhilU'iusmiisfiig gut

crhaUen, dagegen ist die U fast v'dlig abgestossen.

lOStJa. 1447. 1*J. Februur. Ursula Bartelini Clausen Bartelius saligen 30

eeliche wittwe verkauft mit erlmiben des ^aistlicheu herren Johansen apte des

irotzhus zu Crntztfngeii ihris liplierrcn mi die Stadt Havenshurg ihr Gittlcin ze

Dieppoltschwyler, das jarlicb gill dry seheft'el vcsan zwen schoffel habern zwelf

schilling- pfennig alien irer stat niesz munz und werung vier herpsthi'iiir und

and lunf'zi? aytrer rait alien ztfyebftrden urn 110 Sarenshnrger Pfennige. Zu 35
ireweren geben: Clausen Barttelin miueu eelichen sun und Hansen Muller minen

tochtiTman baid burger zu Marehttorff. Xicglcr: Johau.s apt des gotzhus zu

Crutzliugen und Hans Brendlin an der zyte auimau zu Marehttorff.

Der brieff ist geben an donrstag nach sant Valentine tag nach Cristi ge-

purt tusent vierbundert vierzi«r und Byben jaure. 40
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Die bridai S divas drfekt. Das erste tin grosses Oval S. In reichem

gotischem Aufhau, sitzt tin Pralat in Amtstvacht, su seinen Fiissen icahrschein-

lich zwei khine Schilde. U: $3<fi3£XllIlitt • H0^EB3S HUOBRM (?)

3K - Oi^OEIlMUMB. Dor eireite. S da* dot Hans lirendhn.

5 JOSOb. 1489. 20. Januar. Margaret-he Hasenlerin zu Diepoldsweiler
bekoiuiut von der Stadt Ravensburg eiuen Hof gc lie ben.

Ich Margaretha Hasenlerin gescsscn zii Dicpoltswilcr hob mit wisBOD and

willcn Gebhart Stetten mins elichen maus von den burgerinaister und ratten der

statt zu Kavenspurg uiinen lieben herren uff min wile mul leptag und als lang

10 ich in irm willen und des guts genos bin und doch nit tYiro noch longer recht

und rcdlich hestandeu und empfungen irn hof und gflt daselbeu zu Diepoltschwiler

glegen mit bus hofraitin stadcl acker wysen holz veld uud aller zugehorde,

doch also und mit solichem bedingt, daz ich solhen hof und gflt mit aller zu-

gehord die selben min wyle und leptag mit min seibs libe besitzen, ouch sunder

15 das alles und it-des in gfiten eren wesenlichen buwen unzerschlaitzt und un-

wustenklich halten und liaben und min herren von Ravenspurg gemainer irer

statt und alien irn nachkomen von deuiselbeu irm hof uud gut zfi rechtem

zins und hubgelt jerlich uff sant Martins tag zu irn sichera bauden und gewalt

in ir statt richten und :intwurten sol und wil, neiolich vicr schoffel vesan zwen

20 schoffel liaber aiu pfund pfennig zway herpsthfinr am vasznachthun fnnfzig ayer

und jerlich in das gut dry bom setzen und imten und darzu all dienst tun

ungevarlich, alles gutz wolgelntrets korns und irer statt men und werung ane

alio myndrung und abgaug ouch ane alle intrag. Ware abet Bach, daz ich solhen

irn hof und gut init min selbs libe nit besasz, ouch den an hits/, stadel acker

23 wieen holz veld and ander augchorden nit in gfiten eren wenenlichen buwen

sunder wi'istenklich und zertailich hielt und her, ouch zins und gelt hunr und

ayer ouch die bom nit satzte und dienst jerlich nit riebte antwurte gabe und

tatte imuausz wic ob staut und sich der stuck ains aid mer waurlich von inir

erauhamte, so umgen sy mich von vollem gewalt von solhem inn hof und gut

30 und aller zugchorde triben, don andern latcn worn ^y wollcn verliheu. Alle die

wile ich aber solhen hof und gut mit aller zfigehorde mit min selbs libe inn hab,

so sullen sy mich davon von dehains bessern iiubers aid me zins willen nit triben

noch noten dehains wegs. AVenn und als bald ich aber mit tod abgangen bin

aid sust von dem hof koine wie sich das begabe, alsz dann von Stand an sol

35 inen und gemainer irer statt der hof und gut mit nllcr wittin und zfigehurdc

wie ich den ingehept uud nach tod verlaussen hab wiederum liaimgefallen und

ganz ledig sin. Ob aid waz ich ouch uff solhem hof und gut gezhnbert gepuwen

:ild gemaeht ho.tr, das sell) alles mit sampt bow stro mist und anderm sol alles

hinder miir beliben nach gewonhnit der gegni daselbs unib und min hcren, ouch

40 gmaiu ir statt Ravenspurg nodi ire nachkomen mir aid min erben bi dem allem

und iedera besuuder ganz nutz zu tiind noch daffir zugeben pflichtig noch

schuidig sin Bollen dehains weg. S: Andres von Crouria.

Der brief ist geben uff zinstag sant Sebastians tag nach Oristus gepurt

gezelt tusent vierhundert achtzig und nun jure.

45 3 erhalten; s. v. Alberti S. 114.

lO&Jc. 1494. 8. JI&tk. JJiirgomeistcr und Hat drr Stadt Ravcnshurtj

leihen der Margretha Widmerin ) Conratten Wisenrieters elichen husfrowen nf irn

( m \oli
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ainigen lib und leptag oder die wyl sy in wiser und unser nachkomen gehorsame

und willen ist und plibt unser und gemain unser stat aigen hof und gfit zfi

Diepoltschwyler gclegen mit husz hofraittin stadeln ackern wisen holz yeld und

aller zugehorde also, das sy sollen hof and gut mit aller zugehord mit ir selbs

lib besitzen und in gutten eren und buwen unwustenclich und nnzergcngklich 5

halten und uit mer danu ain furstatt aid husrochin daruf babcn und uns oder

unsern nachkomen davon zu rechteai zius und hubgclte jarlich uf sant Martins

tag zu unsern banden in unser Btat richten geben und untwurtcn sol, n&inlich

sibenzehen schofel vesen nan schofel haber zway pfund pfening unser stat mesz

und werung acht buner zwayhundert ayer, und die wyl sy sold gut besitzt jarlich 10

daruf zehen jung bom setzen und impteu, durzfi all dinst gen Sehmalnegk tbun

wie andre gutter daselbst umb thund, derglich den vierling wachs so jarlich ab

dem gfit gen Salmenschwyler zins gaut ricbten. Dann welher zit und wyl sy

solhen hof und g&t zu Diepoltschwyler mit aller sincr zfigehorde mit ir selbs lib

nit besasz und in gutten eren und bnwen Melt und sonder ouch, so bald sy mit li»

tod abgangen gestorben und nit mer in leben ist nbdann von stund an sol sin

und ist ons gemain unser statt und alien unsern nachkomen solher hof und gut

mit aller siner zu gehnrde widerum ledig haimgefallen und verfnllen. Pnd wie

sy ouch ob gernrter wys by irm leben aid nach tod Ton solh gut kompt, so sollen

sy ir man und erben uus und unsern nnckkomen das mit siner zugehord sampt 20

dritail how strow and mast rich tin und anderin darzu gehorig hinder in verlassen

wie der gegni daselbst. umb sitt und gewonhait ist, und das wir noch unser nach-

komen von gemain stat wegen dflwedar ir Margretba WidinerinM Conratten

Wisenriettern noch .irn erben fur dasselbig alles nach ouch far dehainerlay ziuiber

buw aid Ulder stuck und eacuen bo sy daruf geiuacht aid gethau hctten zS geben 25

noch zdthun gar nichtz schuldig noch verpflicht sin sollen alles getrnwlich und

ungefarlich. S: Unser stat secret.

Der brief ist geben uf Bambstag vor mitfasten nach C'risti gephrt gezelt

tusent vierhuudert nanzig und vicr jare.

Das S der Stadt Ravensburg eticas undeutlicfi. 30

a
) Untvn scheint es Widinerin zu heixsen. '») S. »».

lOSOd. 1-494. 8. Miirz. Margretba Widinerin Conratt Wyssenrictters cliche

husfrow nimmt mit Wissen and Willen Hires Mamies die-sen Hof z>i Lthen und
stelll die Geijenurkunde aus also, das ich solhen hof und gut init aller zugehord

mit mini selbs lib besitzen und in gutten eren und buwen unwustenclich und 35

unzergengkllch halten und nit mer dann ain furstatt aid husrochin daruf haben,

und ouch das ich minen herren von Ravenspurg gemain ir stat und alien im
nachkomen davon zu rechteni zins mid hubgelte jarlich uf sant Martins tag zu

irn handen in ir statt richten geben und anlwurten sol und will n&mlich siben-

zehen schofel vesen nun schofel haber zway pfund pfeuing irer statt mess und 4'»

werung acht, buner zwayhuudert ayer, und die wyl ich solh gilt besitz j&rlich

daruf zehen jung bom setzen und imptcn, darzi'i all dieust gen Schmalneg thun

wie andre gliter daaelbat umb thund, der glicli den vierling wachs so jarlich ab

dem gut gen Salmenschwyler zins gaut richten und gehen, alles on intrag wider-

rede und ganz on irn schaden. Dann welher zit und wyl ich solhen hof und gut 4'»

e8 Diepoltschwyler mit aller siner zugehorde mit uiin sellm lib nit bvsasse oder

in gutten era und bnwen oder wustenclich und zergenclich hiclt aid zins und

( \ )ru)li> Original from
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gelt jarlich nit richte oder wider andera so diser brief inn halt t&tt and sich der

stuck ains aid mer warlich erschinte und Bonder ouch so bald ich rait tod ab-

gangen, als dann von stund an sol sin und ist minen herren von Ravenspurg

oder irn nachkoroen Bolher hof und gGt von mir und minen erben der lehen-

o schaft halb wider ledig hafmgefallen und verfallen, also das sy den dnnnathin

andern wem sy w511en verlihen oder sunst irer stat ontz damit schafen mngen,

daran von mir minen erben und mengklichem von unnor WBgon unvcrhindcrt in

allweg. Und wie ich ouch ab gernrter wys by minem leben aid nach tod von

s61heui gfitt k;nn. su sollen ich oder rain erben inen den von Ravenspurg solh

1U gut mil aller siner zfigehorde sampt dritta.il how strow must richtin und anderm

darzu gehorig hinder uus verlassen wie der gegni daselbst umb sit und gewon-

hait ist und sy mine herren von Ravenspurg gemain ir statt noch ir nachkomen

deweder mir noch minen erben umb dasselbig alles noch ouch nmb dehainerlay

umber bAw aid ander stuck nnd sachen so by minen zitten daruf gemacht aid

15 beschechen w&ren zugeben noch zu thun gar nichtz schuldig noch verpflicht

sin sollen.

Ich Conratt Wisenrietter bekenn, das die gedacht Greth Widmerin min

hu8frow s&lh empfahang der leheuschaft und verschribung in aller masz wie ob

staut mit minem wissen und willen gethan hatt, wil ouch darwider nichtzit reden

20 noch handlen kains wega; und wir nach beni\mpten Conrat flinch BArck die

Widraer geprudere Barthlame Schonenmuller und Petter Morlin baid ire schwager

bekeuuen all fanf insonder an dem brief, als dann nach abgang unser elichen

mfitter und swiger Anna Widmerin flaligen unsern herren von Ravenspurg ir hof

und gut zfi Diepoltschwylcr fry ledigklich haimgefallen und vcrfallen ist, das

25 wir diesellen unser herrn von Ravenspurg vleisig gebetteu haben hof und gut

unser berurten schwoster und geschwyen Gretha Widmerin in masz wie ob staut

ir lebenlaog widerum zu lyhen, das sy gfitwillig gethan haben. Daruf so ver-

ziliau wir una alle funf aller leheuscliaft gerechtigkait und anfordrung so wir

namli«*h wir die Widtner gepruder von unser selbs und wir bemelten Barthlame

30 SchSnenmnller und Petter Morlin von unser zwayer husfrowen der Widmcrnen

wegen zu s&lhem hof und gut oder unseru herrn von Ravenspurg gehept aid zu

haben vermaint hettou, co war von zimboratur abzugs aid andern sachen wegen,

wie man die benemen mocht darinn gar nichtz usgedingt, das wir nach unser

aller erben hinlur diest-lljeu unser herrn von Ravenspurg ir gut zfi Diepoltsch-

35 wyler noch siu innhaber deshalb nit witter anlangen anfordren noch bekuinbren

sollen mftgen noch wollen mit dehainerlay gerichten noch sachen kains wegs

getruwlich und ungefarlich. S: Hans Brusch von Pfulleudorf der zit bywoner

z8 RaveiiBpurg.

Per brief ist geben uf sambstng vor mitfasteu naeli Cristi gepArt gezelt

40 tasent vierhundert nnnzij: und vier jare.

Im Sbild wahrscheuilich der gehorntj Kopf fines Rehbocks; U: &. IpJIIfio •

1080c. 1632. 11. September. BUrgtrineiHer und Rat der Stadt Ravens-

burg leihen auf JO Jahre dem Orislan Stett von Diepoltschweiler ir und gemainer

45 ir statt aigeu hof und gut zfim Hergotzfeld gelegen, den vormals Toman Hergotz-

fiilder jung ingehapt und gepawen hat alles mit aller gerechtigkhait und zugeh6rd

dergestalt, dass tr alles in guten J£hrrn halten soil, weder aokher noch wisen

*C(\na\p Original from
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darua verleihen noch ainich how str6w mist noch anders darzu gehftrig verkauffen

verscbencken vergeben nocli verendern noch auch an aolichem hof und gut nichtz

vermarcken verrechten undergeen noch vortbadingen, auch khain holz weder zu

zimern zinnea noch zu prennen aua den holzern darzn geh6rig, auch an khainem

end, dann wahin ten von inen oder im nachkomen jederzeit hia beachaideu wurd, "i

howen one ir wissen, auch den solche zeit den zehen jar selbts peraonlich beaitzen,

auch nit mer dann ain furrehin und kliaine hauslewt bey mir haben und darzu

inen allerj.-irlich alweg uf sant Martins tig zii rechtem hubzeing und gult richten

und allweg gen RavenBpurg in die statt, namlich ailuf acheffel veaen, siben

acheffel haber, mit dem pflegel der reutern und wannen wolberait und geleutert, 10

aiu pfund funf schilling pfeuiug ullea Ravenapurger meaz und werang, vier herpst

huner, ain vasznacht hennen und hundert und zwainzig ayr anthwiirten und

weren. 1m Ubertretungs- oder Tndesfalle noil ich und mein erben denaelbigen

mit miat h6w atrow und anderm darzfi gehorig, wie man dann daaelbs an der

gegne umb uach gewonlicliem prauch pflegen ist hinder mir verlaaaen, darumb 15

noch auch umb khain gepew ziraer ziniersteur noch ichtzit andera, ao ich derweilen

uff gerurtem gut gemacht het, sy mir gar nichtzit ze geben noch ze thun schuldig

aein. Namentlich urn verfallene Zinsen soil Hab and Gut pfandbar sein. Erpeten

als S: Junckhern Ltidwigen Volland beywoner zu Ravenspurg.

Dcr brief ist geben uff mitwoch nach unser lieben frowen gepfirt tag von 2i)

I'risti gepurt gezelt tuaent funfhundert dreyasig und zway jare.

Ein Rest des S erhalten.

WSOf. 1C32. 11. September. Fast ghichlautende Urkunde betreffend

Thoman Hergotzfelder zum Hergotafeld. Ihm leihen Burgermeister und Rat der

Stadt liavemburg zu rechtem Lehen drew jar lang die nechatkunftigen und nit lenger 25
ir und gemaioer irer statt aigen hof uud gut zuDiepoltschwcilergelegen, denvormals

Cristas Stettingehaptund gepawen hat, alles mit aller gerechtigkhait und zugeh6rd
dertjfsta.lt) daa ich den solche zeit der drew jar aelbB peraonlich beaitzen und darzu

inen nun furohiu ains ieden jars allweg uff sant Martins tag zu rechtem hubzeina

und gult richten gen Ravenspurg in die atatt, namlich vier acheffel veaen, zwen 30
scheffel haber mil. dem pflegel der reutern und wannen wol berait und gelentert.

ain pfund pfening, allea Ravenapurger mesz und werung, zway 1

) herpst heaner.

ain vaszuuirht henuen uud fuufzig ayr anthwurten und weren soil. Zu rechteu mit-

sclmldner und gewern gesetzt Caspar Rietern zu Diepoltschweiler und Lienharten

Totseheler 1
) zu Rbenweiler. llaftung dtr Burgcti. Schirmklausel. Bekenntnis 3"»

dtr Burgen. S: Lfidwig Vollaund beywon er zu Ravenspurg unaer lieber juncklier.

Der brief ist geben uff mitwoch nacli unser lieben frowen gepurt tag von

Cristas gcpiirt gczclt tuscnt funfhundert dnissig und zway jarc.

S teilweis erhaltat ; auf dem Sch&d cine revhtsgt wen dele einhenkdige hoht

Knnne; als Hdmzier 2 Bilffelliumer. U: LVDWIG • VOLLAND. 40

') Nachgetragm. *) Oder Tet

.

. .

1081m 1442. 1. August. Privilegienbestiitigung durch
Kaiser Fricdrich III.

Wir Friderricli von gotes gnaden Romisoher kimig zu alien

aiten merer des reielis herzog zii Osterreieli. zu Steyr, zu Keruden 45

s'
e
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unci zu Krain grave zu Tyrol etc. bckennen and tihi kftnt offembar

init disem brief!' alien den, die in sehen oder hfiren lesen, das uns

die ersamen nbbtissinu priorin und geniain convente des closters zum

Hciligencrutztal in Cnstentzer bistuni gelegen unser lieben andcch-

5 tigen durch ir erbere botschaft demiiticlich gebeten hant, das wir

in unci clem vor genanten cluster alle unci igliche ir gnail freiheit

reehte gflt gevvonheit briefte privilegia und hantvesten die ir vordern

ebtissinn convent und sy von unsern vorfaren am rich Romischen

kciscrn und kunigen unci von andern fftrsten und fromen liiten er-

10 worben unci herbracht haben zuvernewen zu bestetigen und zu con-

tinnieren gnediclich gerhehten. Wann wir nn von angeborner gfite

allcr der die zu gots dienste ergeben siud und unsern schepfer in

cinem ersamen unci geistlichen leben fleissielichen diencn fricle ge-

mache und bestes alzeit gerne sehen und furdem, so haben wir

15 angesehen die vor genanten demutige redlich bete und auch betrachtet

der vor genanten ebbtissinn convent und closters ersamens leben und

loblichen gotzdienste den sy teglieh volbringen, und haben daruuib

wit wolbedacbteni mute gutem rate unserer und des reichs fursten

edeln und getrfien und mit rechter wissen deuselben ebbtissinn con-

20 vent und closter zu Heiligencrutztal alle und igliche irgnad freiheit

rechte brieve privilegia hantvesten und gut gewonheit die ir vordern

und sy von unsern vorfarn am reieh Romischen keisern und kunigen

und von andern fursten hern und fromen leuten erworben und

redlich herbracht haben, wie die von wort zu wort luten und be-

25 grift'en sind, und zu gleicher wise als ob sy von wort zu wort ganz

und gar in disem unserm brieff begrififen und geschriben weren

gnediclich verntiwet bestetigt und confirmieret, verutiwen bestetigen

und confirmieren in die ouch von Romisclier kuniglicher machtvol-

koinenhcit in kraft dis briefs und mcinen setzen uud wollen, dan

30 sy fhrbass dabey bliben und der gebruchen und geniessen sollen

und inogen an alien enden und steten von allermcniclich ungehindert.

Und wir gebieten dorunib alien und iglichen fhrsten geistlichen

und wcrntlichen graven freyen herren rittern knechten lantrichtern

hofrichtern riehtern burgermeistern scliultheissen vogten reten urteil-

3o sprechem und genieinden aller und iglicher gerichten und sust alien

andern unsern uud des reichs undertanen und getrien in was wirden

oder state die sincl ernstlich und vesticlich mit disem brief, das sy

die e genant ebbtissinn uud closter zum Hciligenertitztal furbass

mer an soliclien iren gnaden freiheiten rechten brieven privilcgien

40 hantvesten und guten gewonheiten nit hiudern oder irren in dbein
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wise, sunder sy dabey hauthaben schutzen schirmen and genilicb

hlihen Lassen als licit in B6J unser Mid defl rcichs swer ungnad en

vermydcn und bey verlicsung solieher penen in iren privilegien und

brieffen begrirten. Mit nrkund die briefs versigelt niit unserr kunig-

iichen maiestat insigel. >

Gcben zu Franckfurt nach Crista gepurd viorzehcnhundert jar

und dornach in dem zweyundvirzigstem jare an Bant Peters tag: ad

vincula unsers reichs im dritten jare.

Bechts unttn auf dem Bug: Ad mandatum doniini regis Wilhelmua Tatz.

NI): RescriptaCO -- Jacobus Widcrl. tO

Abbtissc coiiveutus mouasterii zuin HeiligeiicrutztaL

Dan an starker griin-hlassroter Seidenschnur kilngendr Kaisersiegel ist

teeggtBchnitten.

1082. 1442. 3. August.

fllrich Koler zu den zitten seshaft zfi Andelfingen, Dorothea 15

Schmidin sin elieh wibe und Cunrat Koler Clrichs Kolers elicher

sune verk.aufen der Abtissin zu Hciligkrettztal Anna Gramlichin m
ihr Pitanz urn 260 ft Holler ihr Gemss und Eofrctite zfi Andelfingen

undnan in dem dorf an der gasscn gelegen und gand baid bach an

dem garten ab. Darzu diflZ nach geschriben unser akker: item off 20

westerveld anderhalb jueliart, ist ain anwander stregkt gen Wulff-

lingen wertz ist furchgnosz Olausz Mailer und gehort der selb Olasen

Millers acker ainer jarzitniaistrin zfi; item und ain halb jueliart stost

gen Enslinger weg, stregkt Waltz Ulricb dar an ab und stost ufl*

den vor benempten anwander; item ain juchart ufT der sand grfib 25

lit die langin an dem baeh ab und gebend die akker alle debainen

zenhenden, doeh gaut usz den anderhalb jueliart jarlich suben schil-

ling Haller gen Andelfingen an unser und unser vordern jar/itt.

Item ze ror ligend zwo juchart stossend uff den wasen und lit da-

zwyschen ain juchart, du gcb6rt gen Enslingen in die wydem but 30

Waltz Ulrich; der selben juchart di'i ain gen Andelfingen wertz git

och dehainen zehenden ; item ain halb juchart lit in den rubakkern

stregkt an den kirchstig der da gat von Frydingen gen Enslingen.

ist furcbgnosz ainhalb Gnnipperlin anderthalb Bcntz Suter; item gen

Pflummer wertz lit ain landlin stregkt an den weg der da g&t gen 36

Pflummer dar an lit ab der Herpp; item anderhalb juchart im grand

stregkend och uffwertz an den weg gen Pflumer, ist furchgnosz

Clausz Scbfiblin aiuhalb und Haunsz Schobliu anderthalb; item und
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ain hall) juchart off dem gunttershoven, dar an stregkt die lAngin

ab Hannsz SchAblin and Ciintz Amman, das alles fur recht aigen,

usz genoinen die snben schilling Haller usz den anderhalb juchart

akkers nnd dryzehen schilling Haller und fanf klainn viertal Sis,

5 wo wir dann jarlich ainer nnderkellerin zu Hailigerntztal dar usz

gegehen hahen. Stealer: Hanns Farer amman zu Rfidlingen und

Glaus Krell do bnrgermaister da selbs und Johannesz Bachmaiger

ricbter und rate alda.

Der brieff let gehen an sant Stephana des ersten martirs tag

10 als er fun den ward nach der gepurt Cristi als man zalt tusend vier-

hundert vierzig und zway jare.

«S' 1 siemlich erhalten, von 2 und 3 hloss Jieste. Bei 3 ist tine Unks-

geneigte Figur sichtlar, vicllricht eitte Pf/ame, Tannt odcr dergl.

1083. 1442. Urtelbrieff Conradt Steckhen und Conrad Berlin

15 wegen einer newgemachten timer an scin Herrlins hausz gegen

dem winckhel. Ao. 1442.

IiL Heiligkreuztal, Fol. 188*.

1084. 1443. 21. Mar*. — 1443. 18. Juni. Konstanz. —
1617. 31. Marz. Eberhard von Landau stiftet in die

20 Kapelle zu Binzwangen eine ewige Messe.

Ich Eberhart von Landow ritter bekenn und vergich offenlich

und tfln kunt alien den die disen brieve iwraer anesehend lesent

oder h6rent lesen, als under den tugentliehen werken der miltikait

die ain mensch tnn wil und vermag wislicb und vernnftenelich iat

25 aemerkend, welhes werk gott aller erlichost den selen aller trost-

liehost und im selbs aller verdienlichost sige, dar umb wan nur

disz also ist, das under den werken der barmherzikait die gaist-

lichen werk der erbAnnde so vil nie besaer nutzlicber and verdien-

lieher Bind denn die liplichen als vil da sele besser und edler ist

30 dann der lib, ouch als wenig der muterlich libe one die naturlichen

spise sin leben gehaben rnag, als wenig mag dh sele aines iegklichen

menschen Ane den fronlichnam unsers behalters Cristi Jhesu den

er ims zft ainer spisz and anged&chnnsz sines lidens uff gesetzt hat

in got leben. Und wann nur der zart fronlichnam unsera erloaers

35 taglich durch das ampt der hailigen messe got dem almachtigen fur

ims sundigen mistatter fur all glAbig selen die dann in der pen nnd

raingung des fegfurs zft trost nnd alien gottes hailigen und usz-

Wu'ii GatohlobtiqutUen XIV. 16
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erwolten zu lobsami und froden uff geopfert wirt, dar umb so hon

icli ob genanter Eberhart von Landow mit gfttter Iangsamer vor-

bctrachtug und init gunst willen und wissen der vesten Lutzen und

Ebcrhartz von Landow geprudcr, des strengcn hern Cftnratz von

Landow halbritter mines lieben elichen brfiders sftligen sune got dem 5

almachtigen der hochwirdigen kunglichen in&ter Maria und alien

gotes hailigen und uszerwelten zu wirdigem lob und ere mines gc-

berers und min mines genanten brfiders der benerapten siner sun

aller unser vorderu und nachkomen und aller gelobiger seleu bailes

willen geordnot gestift und dotiert, ordnen stift und dotier ocb 10

mit rechter vernuft und gfttter verstantnftsz mit urkundc und in craft

disx brieves ain ewig raesse und pfrfinde in die cappelle zti BintZ-

wangeu ennet der Tflnow by der bruk uff dem riet gelegen, du

dann gewicht ist in der ere unsers heren fronlicbnam und die ge-

buwen hiit min lieber here und geberer hern Lutz von Landow 15

ritter saliger gedachtnus mit gunst willen und wissen der erwirdigen

gaistlicben frovven der abbtissen und convente des gotzhusz Hailig-

crfttztal mit bedingt und beredung als dan her nach lutet und ge-

schriben stat, dem ist also: Des ersten so ist bedingt beredt und

verlaussen worden, das ich ob genanter Eberhart von Lanndow und 20

von dem stamen und gesohlaehte manlich und clich pcrsonen wan

du pfrund der genanten cappelle ledig ist oder wirt. ie der eltost

aiuen erbern nit verlanssen weltlichen priester, der sicb erberclich

halt und priesterlich lebe dar zu erwelen und den der abbtissen

und convente des ob genanten closters Hailigcrutztal in vier monatz 2o

fristen den u&cbsteu dar uach als su ledig ist oder wirdet ant-

wnrten, dem sy och dann lihen und presentieren sullent. Und wire

sach, das ie der eltost under uns das also nit tattend und lenger

vaderen liessen und ineu dehainen priester als dann ob geiueldet

ist antwurten, so ist du wal und lenhensehaft uff das selb mal den 30

genanten t'rowen abbtissen und convente des closters Hailigcrutztal

haymgevallen also
T
da8 sy ainen erbern priester kiesen und dem die

pfrund ob genant lihen und presentieren sullen und mugen one alle

intrage und widerrede min des ob genanten hern Eberhartz der

benempten Lutzen und Eberhartz von Landow mines brfider saligen 35

sftne unser erben und nachkomen und mengklichs von unser wegen.

War aber, das dehain manlich und elich person von dem stain und

geschlachtc von Landow nit mer ware das got nit verheng, so

sullent dann die benempten frowen abbtissen und convente des

closters Hailigcrutztal und alle ir nachkomen die pfrund der ob ge- 40
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sehriben eappelle wan sa ledig ist oder wirde kiesen welen und

lihen ainem erbern weltlichen priester, der priesterlich leben ffire

und sicli erberclich und priesterlich halte und der die pfr&nd rait

siu selbs lib persfinlich verwese und besitze zu Bintzwangen als

8 bald im ain husz und wonung daselbs goniacht und gebuwen wirt,

das sell) husz er dann in bulichen eren haben das ungevarlich

hessern und nit zergan laussen sol und dehain ander pfrund dar zii

babe. War aber sach, daz er ain pfrund dar zft haben und sich

d<y nit benugen laussen w61tc, so sol cr die in monatz frist und

10 allii furwort uffgeben und ledig laussen. War 8ch sach, daz ain

abbtissen und convente des ob genanten closters Hailigcrfttztal oder

ir naehkomen die genanten pfrunde unsers heren fronlichnaui cap-

pelle in jars frist nit vcrl&hcnt flnebesetzt und vacicren liessent

als dik und monk jar das besehahe, sol dti nutzung so dann der

15 pfrund zugehort die selben jilr es war ainest oder iuer gar und

genzlieh und one alle intrag furwort und widerrede mengklichs er-

volgen und werden den duxftigen der spitaul zfi Rudlingen Sulgen

und Mengen und mit glicher portion und tailung ingeben und zft-

getailt werden.

2o Insunder so ist beredt und verlaussen worden, das du benempt

pfrunde und ir capplfln der pfarkirchen und ainem iegklichen pfarrer

zfi Binlzwangen und dem dick gemelten gotzhusz Hailigcrtitztal 6n-

schadlich sullcnt sin an alien pfarlichen und sust andern iren rechten

gewonhaitten und herkomeu. Und das opfer das alda gevalt und

2.j uffden altiir der genanten eappelle unsers heren fronlichnam gemesset

nnd geopfert wirt, das sol ainem iegklichen pfarrer zu Bintzwangen

ervolgen und werden und der cappIAn ganz noch gar dehain recht

noch gerechtikait dar zu haben. Guch ist ain iegklicher capplan

<ler genanten eappelle unsers heren fronlichnam nit schuldig pfiiehtig

3u noch verbunden ainen pfarrer zu Bintzwangen zu verwesend noch

die sacrament zu ministrierend noch zu gebent, es war dann das

es not tatte nnd das der pfarrer dasselbs von krankhait sines libs

oder ehnftigcr not wogen nit gctun kund noch cnmdchtc, so sol er

in in sfilichen notten verwesen, ist das er im das erlobt und von

36 im begert ze tund. Es sol 5ch ain iegklicher caplan der dik be-

nemptcn eappelle zu hochzitlichen tagen ainem iegklichen pfarrer zu

Bintzwangen hclfcn singen und den gotzdienst loblich und wirdenclich

volbringen, ob er das an in begeret und crvordert. Und uff die kil-

wihi der eappelle vor genant sol ain iegklicher caplan verktinden

40 und mit vlissigem ernste das volk bitten und an der canzel man en

16*
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got den alra&cbtigen fftr die selen zft bittend, namlich fftr hern

Lutzen von Lanndow mieh genanten Eberhartten von Landow und

hern Cfinraten von Landow minen bruder s&ligen Lutzen und Eber-

harteu von Landow des benempten hern Cfinratz elich sine alle

unser vordern und nachkomen aller der die der benempten cappelle r>

hilflich bend ie erbottcn bond oder noch tund in kftnffcigen zitten

und dar zft und mii fir alle gl<>hig selen iiiit gedachtnftsz und ge-

bette als dann von gfitter loblicher gewonhait und cristenclicher

ordnung sit gewonlich und herkomen ist. Und besunder so sol ain

iegklieher capplAn der benempten cappelle misers heron fronHchnam m
alle wochen wochpntlich vier mis/, haben in der genanten cappelle

und dar zft verbunden sin. es sige dan, das er dar zfi ungevarlich

nit geschickt sige noch sust mit dehainen uffs&tzen tfige. WAre fich

dn Tonow so grosz, das er zu der cappelle vor wasser nit komen

und alda mesz haben kunde nocb enmochte, sol er dann die selben i.~>

messen in der pfarkirchen zft Bintzwangen haben und sieh allweg

vlissen, das er an den sonnentagen und sust an andern hochzitlichen

tagen mesz habe in der frftge, das die lit da von zft dem fronampt

der pfarrc zft Bintzwangen komen mftgen umbo das das ay dester

gr&ssern und mern ablfts erholent, wer dann dar zft gnad hat der 20

messen dehain versument und das er sieh an den werchtagen och

vlisse mesz ze habent nach loblicher gewonhait von alter herkomeD.

Und daz solichft messe ewenclich f&rgang babe und nit nider geleit

werde, och das ain iegklicher priester und caplan dar off eonfirmiert

sin libnarung und nit gebrechen habe, priesterlich geleben und er- 25

schinen 6ch got dem almachtigen dester emscklicher gedienen und

der selen angedaehtnftst haben muge, so h5n ich ob genanter Eber-

hart von Landow ritter dar an geordnet gestift und dotiert vierzig

Rinisch guldin gflt an gold gerecht an gebraebe volleschwarer an

rechtem gold gewichte landes wernng zu nement und zft habent aft' 30

sant Jorgen des hailigen ritters tag nach dato disz brieves ftber

ain j&r das n&chet schierost knnftig von und ab der j&rlichen zinsz

gftlte, so ich dann von dem edelen hern Eberhartten Truchs&ssen zft

Waltpurg ritter hon nach bewisung der brieve mir dar umb von im

besigelt gegeben, die genanten vierzig guldin dann ainem priester 3">

und capplan der genanten unsers beren fronHchnam cappelle der

die selben pfrunde dann persdnlich mit sin selbs libe als dann ob

berurt und entschaiden ist zft Bintzwangen besitzet j&rlich und iedes

jars besunder nach uszwysung des briefs so ich dann der selben

pfr&nde und iren cappl&n dar umb gegeben and inich fur mich und 40
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min erben gegen dein benempten hern Eberhart Trnchs&ssen an der

selben jarlichen zinsz gulte so ich danu von iin hon verzigen und

begeben h5n. War aber sach, das der genant hern Eberhart Truch-

B&SZ odei* sin erben umb sSlich j&rlich zinszgulte losuug tattend, das

5 sy doch wol tun mugent nach inhalt und begriffung der benempten

brieve, so sAUent dann von dem selben gelt achthundert Rinischer

guldin der ob geschriben werung hinder die ersamen wysen amman
burgerinaister und rate zu Rudliugen in sunderm wol getruwem der

berurten messe geleit werden, dar umbe dann ich ob genanter Eber-

10 hart von Landow und die ob genanten mines prflder saligen sune

Lutz und Eberhart von Landowe geprflder und die dick benempten

frowen abbtissen und convente des gotzhusz Hailigcritztal sy gar

uiit vlissigem ernste ankomen und gebetten ineu gegnnnet erlobt und

den vollen gewalt gegeben hftnd und gehen och inen den fur tins unser

15 erben und nachkomeu mit urkunde und in craft disz brieves die

also in trumans hand und in selbs uud iren nachkomen unsehadlicb

in zenement und die dann mit rate und hilfe der ersamen gaist-

lichen aincs iegklichcn techens Rudlinger deeauat und ains pfarrcrs

da selbs zu Riidlingen wider bewenden und nach der genanten

20 cappele messe nutz und notdurft an ze legent als dick sich das ge-

purt, dar zu wir danu fich beholfen sullent und wollent sin nach

nnsenn veriuugen. Und das sol beschenhen und sy das tun als bald

sy das iwmer gefugen und zu wegen bringen mugen und als sy dar

umb ewiges I5na von £ot dem almachtigen och von dem fruchtbaren

25 liden unsers heren in des fronlichnam ere du genant cappelle ge-

wicht als dann ob gcmeldet ist wartig und enphahig sin und belonet

werdeu wollent. \V;ir aber sach, das das gelt in jars frist oder

lenger nit angeleit und der pfrund nutzlich bewent werden mochte,

so mag dann ain capplau der benempten pfrimde die zit wol dienen

30 und sich sust priesterlich betragcn doch in it vergunsten unser ob

genanten von Lanndow welher dann der eltost under uns oder

unsem erben, in des hand dann dh wal ains priesters als dann vor

gcmeldet ist stunde, och der genanten frowen abbtissen und con-

vente des closters Hailigerutztal, wan man im nit schuldig noch

86 pflichtig ist von den genanten achthundert guldin noch von dem vil

gemeldoten gotzhusz Hailigerutztal genzlich noch gar icbtes zft gebend.

Aber als bald das gelt achthundert guldin der pfrund bewent und

angeleit werdent uud im das zfi wissen geton wirt, so sol er danu

von stand die pfrund wider persunlich versenheti und besitzen oder

do aber ufl' geben und sich der verzihen, als dann hie ob och erlutet
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hat uiid gescbriben stat. Es sol flch ain iegklicber eaplan dem

dan n di genant pfrftnde also verlfthen nnd dar zu erwelet wirt vor

an by gutten truwen loben nnd verhaissen disz dotacion und was

hicr inne von im bcgriffen ist und gcschriben stat getrulieh zu vol-

furent war vest und stat zu haltend als vere er dann das ungevarlich 5

getSn mag. Wir ob genanten Eberbart von Landow ritter Lutz und

Kberhart von Landow gepruder und wir du abbtissen und convente

des vor genanten golzhusz Hailigcrutztal sigend och mit ainander

ains wordcn und gutlich ubcrkomcn, das dirr stift und dotacion

brieve hinder den ob genanten amman und burgennaister und rate 10

/A Rudlingen flch ligen und ieder man zfi sinem rechten wartig

sin sol. Und welher tail des bedorfte, sullent sy in nit herusz gehen

noch liben dann mit trostuug und sicherbait, das er iuen uff ain

benempt zit wider und unversert in geantwurt und gegeben werde

arge list und gevarde in dem allem genziich uszgeschlossen und 15

hindan gesetzt. Und des alles zu wareni urkunde zngnftst ewiger

best&ttigung und sicherbait so hon ich dick benenipter Eberbart

von Lanndow ritter min aigen insigel fur raich und niin erben offen-

lich laussen henken an den brieve. Wir ob genanten Abbtissen und

eonvente des dick benempten closters Hailigerutztal und wir vor 20

genanten Lutz und Eberhart von Landow gepruder bekenneu 6eh

offenlich mil dem brieve, das disz ordnung gestift uud dotacion der

genanten messe mit unser aller wissen und vergunstcn zft ge-

gangen geschenhen und volbracht worden ist, gereden und verhaissen

och mit urk&nde und in craft disz brieves alles das so dann von 25

una an dem stift und dotacion brieve gescbriben stiit fur uns unser

nachkonien und erben getrulieh war vest und stAt zu baltent uud

da wider nit ze tund noch schafien getftn werden mit dehainen

sachen listen furzogen nuwungen noch funden noch suflt mit de-

hainen gerichten noch rechten gaistlichen noch weltlichen noch one SO

recht, da mit wir dann iehtes wider disz stifles und dotacion brieves

inhalt und begrift'ung gereden furgewenden oder das sust in dehainen

weg geirren oder gewenden moehten. Und des alles /.ft warem

urkunde und offembarer gezugnust so haben wir genanten abbtissen

und convente des closters Hailigerutztal unser abbtige und conventz :-i5

gemain insigel und wir benempten Lutz und Kberhart von Landow

unary aigni insigel offenlich gclicnkt an den stift und dotacion

brieve, der geben ist an Bant Benedicten des hailigen abtz tage

in der vasten nach der gepurt Cristi als man zalt tusent vierhundert

vierzig und dru jure. 40
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Von den eingehdngten S sind noch zwei kQmmerliche Reste vorhanden.

Mit einer Pressel angeheftet die Bestatigung deft Generalvikars des Bischofs

Htinrich von Kantian* ittid Administrators von Chur in Form eines Trans-

fixes. S: Yicariatus officii sigillum presentibus est appensum.

5 Datura Constantie anno domini urillesirao qaadringentesimo quadragesimo

tertio mensis innii die decima octava indictione sexta.

Rechts unten auf dem Bug: Fridericus nomine Caspar scripsit manu
propria.

Kine gleichzeitige Kopie des Siiftungsbriefes auf Pergament von der gleichen

10 Hand, unbesiegdt, ohne Transfix.

Kin Transsumpt ron 1617 auf Pergament, ausgesttflt von der Stadt

Riedlingen:

BUrgermaister und ruth der l >sterreichischen statt Riedlingen stellen fiir

die hochwiirdig edel und guistlich fraw fraw Catharina ron Rockliweil etc. unszer

15 gnedige fraw und nachbeUrin auf Kmuehen ain glaubwiirdig transumpt und vidi-

mus von Eberhardt von Landaw ritter stift and dotation brief, dessen original

rair in unserer gewabrsambi, die ewige mesz und pfrondt der cappel zue Binz-

wangen ennet der Thonuw bey der bruckh uf dem ricttgelegen belangent, sie deren

an statt desz originals ihrer notturft nach zuegebrauchen, atts. (Der Britf folgt

20 ipfirtlich.) Wir baben der sachen zue wahrem offen urkhimdt disz transumpt und

vidimus, welches gegen dem original vleiszig verleaen oollationiert und demselben

gleichlauttent befunden worden, bochgedachter fraw abbtiszin ihro gnaden be-

geren gemesz mit unserer statt gewonlich anhangendem secret insigel — doch

unsz gt'tnainer unserer statt und unsern naehkhoinroen ohne sehaden und nar.h-

25 tail besigelt und befeBtiget.

Gebcn und bescheben den ain und dreiszigisten raonats tag niartii desz

secbzehenhundert und sibenzelienden jahres.

S der Stadt Riedlingen in Hohkapstf ; tin Bilde rechts das gekreuzte

Ruderpaar, der 6'chnittpunH bedeckt mil eincm Qwrbalken, links der stilisierte

30 Ldwe, Halbschild; U: SECRETVM • STAT • RIEDLINGEN.
N1J: Contenta Landauwiachen stiftungbricfs der capell zue Binzwangen.

Teaor und begrifT der auferbauwung fundation und dodation der capell zue Binz-

wangen bey der bruggeu cnnetbalb der Donauw aufm riedt gelegen.

1". Ungefahr uinb das jahr 1443 hat herr Luz von Laudauw ritter dise

35 capell mit consents der fruuwen abbtissin und convent zue HayligcreUzthal cr-

pauwen. Nun folgt der Inhalt des Stiftungsbriefs.

1064a, 1452. Zinszbrief umb 800 n\ haubtguets und 40 fl. zinsz uf

Martini, so das gottshausz der mesz der caplonei zne Bintzwangen zuthon ge-

wescn. Ao. 1402.

40 RL IJeiligkreuztal, FaL $3*.

1084b. 1454. 14. Februar. Abtissin Anna Griiinlichin su lleiligkrcus-

tal and Hansz Kmhart, lleiligenpfleger zu Binzwangen, liesscn, als l.'lrich Ilucklin

und Hansz Hirn do zcmal ptleger unsers heren fronlichnara cappelle zu Bintz-

wangen ain innosmad wysen in dem braitriet umb Cunrat Petern von Ertlogon

45 an die cappelle nach lute aius koffbriefz erkoft baben, dns selb mansmad wysen

dem Ulrica Hurklin, veil cr es mit eigenem Gelde bezahlt uud umbo gottes sin

( ni \o!i -
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siner vordern und nachkoinen eelen trost wyder uiub der kirchen und eappello

zu Bintzwangeu ze rechtcm aigen ergebeu haul, umb sSlich zinsz und gnlte so

die wysz jarlich gelten mag oblaten der pfarkirchen und cappelle zu Bintzwangen

ie jarlich und ewenclich ze koffend, doch also, das er die wysz sin lebtag inne-

haben und die pfarkircben und cappelle sin lebtag mit oblaten versenhen sol. 5

Sifgel: Unser abbtige insigel.

Der brieff ist geben an saut Valentine tair nach der gepurt Crifiti tusent

vierhundert fnnfzig und vier jare.

*S' verhren.

108S. 1443. 10. Oktober 1

). Truchsess Eberhard vonWald- 10

burg vcrkauft das JSchloss Landau samt Zubehiir an
Hoiligkrcuztal um 16000 fl.

Ich Eberliarl Truchsasz zu Waltpurg ritter bekenn und vergich

offenlich rait disem brieve alien den die in hVmer ancsenhend lesend

oder horend lesen, das ich fur niich und alle min erben gesundes 15

libs vernuftig der sinuc durch unsers bessers nutzes willeu mit wol-

bedachtem mfit und langsamer vorhetrachtung so iefa darnber be-

rauttenlich gehept hfln der erwirdigen gaistlichen frowen frovv Anna

Gr&mlichin Abbtissen und deni convente zft Hailigcrutztal dem ietz

genantcn ircm clostcr und alien ircn nachkomen ordens von Cytel 20

Costenzer bystuins recht und redlich vcrkoft und it kdffent gegeben

h6n, verkoff und gib inen och zft kouffend mit reenter wissen in

craft disz brieves in ains rechten statten ewigen onwydcrkomenlichen

koufs wyse, wye das dann ietz und och hienach in kunftigen zitten

billich und von recht aller bast craft und macht hit baben sol und 25

mag fur allermengklichs wydertailen und absprechen Lanndow das

echlosz mitten tail zu Bintzwangen und zu Ertingen ouch den Tal-

hoff, die ietz gennnten stuk mit lnton und gftten mit grand und

bodem mit huseru sehuren hoffraitinen garteu Akkern wysen holz

vclde wasaer wasserlaitiucu wunn und waide stig und wege tribe 30

und trattcn gerichten zwingen und banncn und mit alien und iegk-

licheu iren rechten nutxen rantcn zinsen gultcn an Hellcrn 8
) an korn

und an aller auder frucht an hfluer an aigern und an aller andcr

gfilte, was ich dann uff disen huttigen tag zu Lanndow Bintzwangen

Ertingen und deni Talhove wa oder wie das alios genant gestalt :i5

gelegen gehaissen oder geschaffen ist es sy wenig oder vil benempt

oder unbenempt klain oder grosz nichtzit uszgcnomen gehept hon.

') Vgl, hiezu Vochrser, Gesthichte dtS fursllichen HatlSCS Waldburg 1,

621 522. -) Gcschricben Hllrn.
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das alles and iegklichs besunder init alien recliten herkomen gewon-

haiten gerichteu diensten frondiensten fraflinen unzuchten vallen

und gelassen und in it alien andern nhtzen und zu geh6rungen fur

recfat unverknmert aigen, uszgcnomen der liinderberg zu Landow
b der lehen ist den ieh inen aber aignen oder ain wyderlegung da

fur t6n sol, als danu das die richtung brieve von den edeln Bern und

Gaudentzen von Recbberg zwuschen uns betadinget bewysend, und

namlieh das alles als ieh daun das nnib den strengcn Eberharten

von Landow ritter erkouft hon als dann die stuk und gut allu init

10 ir zfigehorung und recbtcn in dcm selbcn kciffbrieve so ieh von im

und einen erben darumb innegehept hon gar clarlieh und luter von

stuk ze stuk geschriben stand und begriften sind, den selben kouff-

bricve und was ieh brieve dar unib von aller verbaudlung verlotTen

geschichten und sachen da her rurend hon, inen hie mit her usz

15 und zfi iren handeu ingegeben und geantwurt hon. Und ist dirre

kouft" bescbenhen umbe seehzehen tusent guldin Rinisclier gutter und

genamer an gold und an gebrache und volleschwarer an rechtem

gewichte landes weruug, der ieh aller von den genanten frowen

abbtissen und convente des benempten closters Hailigerutztal in min

2i) und miner erben bessern nutz und frumraen genzlieh gewert und

bezalt bin der mich dar umb von inen wol benugt. Und hon also

dar uflf den ietz gemelten frowen abbtissen und convente ireni

closter Hailigerutztal und alien iren nachkomen die vor genanten

sink lut und gut init alien und iegklichen iren rechten nhtzen gnlten

25 gerechtikait und zugchorungen, als vor underschaiden ist und ge-

schriben sta-t und der berurt kouffbrieve inhalt ietzund ledenklicli

und ldsz mit hand und niunde nff und inne gegeben, mich und alle

min erben dar usz die dick benempten frowen ir closter und ir

nachkomen dar in gesetzt als dann des landes gewonhait und

30 reeht ist, also das sy ir nachkomen und das benempt ir closter

Hailigerutztal das vor genant Landow Rintzwuugen Ertingcn und

den Talhoff mit alien und iegklichen rechten luten zinsen ranten

<rulten ni'itzen und zugchorungen, als ieh dann das alios umb den

genanten Eberharten von Landow erkoft hon als dann der vor be-

35 nirt kouffbrieve das von stuk zfi stuk bewist und ieh das alles

biszher innen gehept herpraucht und genossen hon als dann vor

erlutet hat und geschriben stilt, nun furbasz ewenclich und alle zit

geruwenclich inne haben nutzen niessen besetzen entsctzen und ge-

bruchen sullen und nn'igcn one min miner erben und mcngklichs

40 von unser wegen irrung intra'g hindernust und wyderred on all ge-
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vArde. Ich verzieh mien och uff die vor genanten verkouften stuk

lnt und guter aller geinaynlieh und sunderlich mit alien and iegk-

lichen iren rechten nutzung zinsen ranten gulten gerechtikait und

zfigehSrungen als dann der benempt koufbrieve das innen halt und

wie ich das alles biszher ingehept herprancht und genossen hon 5

als dann vor underschaiden und begriffen ist fur mich und inin

erben genzlich lutterlich und ewenklich in craft disz brieves also,

das ich noch min erben noch nieman von unser wcgen dehain recbt

gerechtikait vordrung odor ausprauch darzii oder daran samcnt-

haftig oder besunder mit recht gaistliehem oder weltlichem oder one 10

reeht nftmer nier erlangen gehaben gewinnen noch uberkomen sollen

enrntigen noch wdllen in dehainen weg noch wyse noch das ich oder

min erben oder ieman anders von unser wegen uszgeziehen fnr-

wenden oder gesprechen kunden oder m6chten, wir waren an disem

kouft* betrogen uber den halbtail ains rechten konfs. Und mit nainen 15

so verzieh ich mich fhr mich und min erben des geschriben rechten,

das da spricht wist und inhalt gemain verzihen, verfahe nit, es

beschech dann mit sunderhait, und alles des, da mit ich oder min

erben oder ieman anders von unser wegen wider disen kourT und

alle vor und nach geschribeu sachen an dem brieve begriffen ieht 20

gereden getfln oder das in dehainen weg geirren gewenden oder

bekrenken konden oder mfiehten alles nngevarde. Ich vor genanter

verkoflfer und alle min erben s<Mlen und wOllen ouch den e genanten

frowen abbtissen und convente zu Hailigcrutztal und alien iren

nachkomen den vor geschriben kouffmit alien und iegklichen rechten 25

nutzen zinsen ranten guiten gerechtikait und zfigehorungen als dann

vor erlutet hat und geschribeu stat. ob inen das sauieutlich oder

sunderlich ietz oder hie nach von ieman ansprachig oder ilar an

irrung oder intrag gesehenhen wurden, wie oder in welher masz

sieh das fugte vertigen verstttn und versprechen nach aigens und 30

landcs recht und nach dem rechten an alien stetten zfi alien tagen

und gemainlich vor alien luten und gerichten gaistlichen und welt-

lichen fur recht unverkumert aigen, doch von des hindem bergs

zu Landow der lehen ist unbet&dinget, also ob ich inen den in

sfilicher zit nit aigniri in der masz als die vor geschriben richtung- 35

brieve innen halten, das ich oder inin erben inen oder iren nach-

komen dann ain widerlegung da fur ton shllen och nach uszwysung

der selben rit/htungbrieve und namlich das alles in der form mits/.

und wyse, als ich dann das alios bis/her inn gehept herprancht

und genossen hftn one der ob genanten frowen abbtissen und con- 40
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ventes ir nachkomen und des dick benempten irs closters Hailig-

crfttztal costen schaden und veriest, als dick in des in der ob

genanten zit not geschenhen wirdet one alle gevArde. Und des zft

noch merer und besser sicherhait und bestattigung aller vor geschriben

5 sach so hfln ich vor genanter verkouffer fir mich und min erben

zft rair und minen erben den dick benempten frowen ftbbtissen und

convente iren nachkomen und dem vor berurten irem closter Hailig-

crutztal zft rechten unverschaidenlichen geweren gesetzt und gegeben

die wolgebornen heren hern Hugen grave zft Montfort, hern Cfin-

10 ratten grave zft Kirchberg, die edeln hern Jacoben und J6rgen die

Truchsftssen zft Waltpurg min lieh und elich gepruder alle vier und

darzfi disz nach geschriben bftrgen die edelen Tegenharten von

Uundeltingen fiye hern, Bern von Rechberg von Hohenrechberg

ritter, hern Eberharten von Fryberg rilter, Aulbrecht Sp&tten hof-

15 maister, item Gebharten von Schellenberg, Hannsen Truchsftsz zft

Bihiszhusen, Cunraten vom Stain von Rfinsperg und Hainrichen von

Rischach von Richeustain, alle Acht unverschaidenlich also und mit

i*61ichem gedinge: w&re, das inen irem gotzhusz und nachkomen an

den oh genanten stnken luten und gotten mit aller ir zftgehfirnng

20 als ich dann das alles umb den dick benempten Eberharten von

Landow erkoft hon nach uszwysung des selben kouffbrieves und

ich das bis/ her inngeliept Iierpraucht und genossen hAn, als dann

vor hegriffen nnd underschaiden ist, alles sammenthaftig oder ains

tails besunder von ieman ansprachig w&re oder wurde von wem das

25 ware oder wie sich das fflgte und ich die genanten min gewern

oder unser erben inen oder iren nachkomen und dem dick benempten

irem closter Hailigcrutztal danne darnnib nit verstfinden nnd inen

das nit vertigoten vertratten und verspr&chen und genzlich und gar

one iren schaden abgetfln schuffen und aller ding richtig maehtend

30 in der in As/, so vnr geschriben stat, in dem nachsten in <mat nach

dem und das an mich ob genanten verkouffer die genanten min

geweren oder unser erben von inen oder iren nachkomen ervordcrt

wirt oder wftre, ob ich oder min erben inen irem closter und iren

nachkomen den hinderberg zft Landow nit aigniti oder ain wider-

35 legung dafiir tAtten in der zit nnd masz als in den vor berflrten

tadingsbrieven da von geschriben stilt und begriffen ist an welhem

sy dann also mangel gebruch und gebrechen hetten oder gewennen,

wan dann dar nach die benempten bi'irgen alle oder ains tails ge-

mant werdent von den genanten frowen abbtissen und convente zft

40 Hailigcri'itztal iren nachkomen amptlftten oder botten ze husz ze boft*
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mit brieven aid under ougon wie daun du manung beschicht, so

sullent die burgen alle wie nienger under inen gemant werdent iegk-

licher der daun gemant wirdet als dick es sich gepftrt mit anient

pfilrit oder aber ainen knecht und pfiirit an ir iegklicha stat der

selb nit leisten w6Ite oder cnindchte dar umb unverzogenlich in den 5

n&chsten rierzehen tagen in laystung und giselschaft sebiken gen

Bybrach oder gen Rudlingen in der zwaiger stet aine wederthalb

sy dan gemant werdent in offen wirtes gastgeben huser recht ge-

wonlich und unverdingt laystung und giselschaft dar inne ze tund umb
disz hie vor geschriben such und umb debain under und da von io

nit zu laussend als lang, bis/ den genanten frowen iren nachkomen

und dem dik gemelten irem gotzhusz Hailigcrutztal gevertigot und

gnug geschenhen ist nach lute und uszwysung disz brieves genzlieh

and gar one alien iren costen schaden und verlust. Und sol die

selben gemanten burgen an sSlicher laystung und gyselschaft als 15

dick es sich gcpurt debain ander laystung und gyselschaft nocb sust

dehain ander sach nit hindern oder irren 6n all gev&rde. Und
wenn die genanten burgen ainen monat gelaistcnd oder ain monat

nach dem als sy infaren und laysten s&llend nach der manung ver-

gangen und usz ist, ist dann den vor genanten frowen sibbtissen 20

und convente dem vor geschriben irem closter Hailigcrutztal oder

iren nachkomen nit gnug geschenhen nach lute und uszwisung disz

brieves, die burgen laisten oder nit, so migend sy ir nachkomen

ir amptlute und alle ir heifer micb vor genanten verkouffer die be-

nempten gevvercn und alle unser erben och die verbroehen und 25

nnlaistenden burgen oh ir ainer oder mer verbn'iehen ir unzueht

tatten und nit infuren laisten als vor geschriben stilt an alien unsern

luten pfande und gfitten sunder oder sament an alien euden und

stetten wie inen das ffigt, dar umb angrjfien beften pfauden und

noten mit ires selbs gewalt oder mit gericht gaistliohem oder welt- 30

Iicbem oder one gericht one unser unser erben und der unsern und

ouch der gemanten und unlaistenden ungehorsameu bftrgen und der

iren zorn nicli viutschaft und wvderrede. Und eullent docb die vor

geschriben burgen oh sy gemant werdent dester minder nit schuldig

sin zfl laystend als lang bisz den genanten frowen abbtissen und 85

convente iren nachkomen und dem dick benempteu irem closter

Hailigcrutztal ir gauzer voile allcr ding ricbtcnklich und gnug ge-

schenhen ist one alien iren schaden nach lute uszwisung und innen-

halt disz brieves. Und litten och sy ir nachkomen oder ir heifer

des kuntlichen und uugevarlicben schaden oder costen, den sullen 40
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ieh ol> genanter verkouffer die genanten min geweren oder Queer

erben und mit uns die gemanten und ungehorsamen unlaystenden

burgen inen dann oucb darzu schuldig nnd pfliehtig sin uszzerich-

tend und zu bezalend gcnzlich nnd gar 5ne wyderrede und on ge-

5 varde. Und da wyder und wyder alles das hie vor und nacb an

disem brieve begriffen ist und geschriben stat, sol noeh enmag uns

vor genanten verkouffer und gewern noch unser erben unser lute

pfande und gftte nnd ouch der vor geschriben gemanten ungehor-

samen und unlaystenden burgen lute pfande und gutte nit befriden

10 frygen beschirmen behelfen noch bedecken dehainerlay hilf trostung

gnad beschirmung fryhait odor recht noch dohain gesatzte lantfrid

verbuntnnsz oder aynnng der heren der stet oder des landes noch

dehain ander sache die ieman ietzund oder hie naeh linden oder

erdenken mdcbte. Snnderlich so ensollen wir noch unser erben unser

IS lhte pfande noch gutte, ouch die genanten ungehorsamen und un-

laistenden burgen und der lute pfande und gfite uns mit dehainerlay

rechten fryhaiten begabungen oder gnaden, die der stfil von Rome
oder das hailig R6msch rich odor ioman anders weliches gewaltes

oder herlichait der ware uns besunder oder uns und andern ge-

20 maynlich geton und geben hetten noch tatten oder geben mochten

wider disz alles das an dem brieve geschriben und begriffen ist

numer behelfen oder ander weg im rechten oder one recht dehainen

furzog fund noeh listig ufsatze sftchen fhrziehen oder fnrwenden, die

dann den genanten frowen abbtissen und convente iren nachkomen

25 und dem dick benempten irem closter Hailigcrutztal an dem vor

geschriben kouff nach lute bewysung und inhalt disz brieves noch

dem brieve an sinen creften sch&dlich m6chte gesin alles ungevarde.

Gienge ouch der vor genanten burgen ainer oder mer von todes

wegen ab fur vom lande oder wurde sust zfi burgen uuntitze vor

30 und ze dem mill den genanten frowen abbtissen und convente irem

benempten closter Hailigcrutztal und iren nachkomen diser kouff

gevertigot wurde und gnug beschenben ware nach lute bewysung

und inhalt disz brieves, so sol ich vor genanter verkouffer oder min

erben inen irem gotzhusz und iren nachkomen ander als gut redlich

35 und schidlich burgen an dcs oder der abgangen stat in dem n&ch-

sten monat, nach dem so wir des von in ermant werden wyder

setzen und haft inachen in allem vor geschriben gedingte als dick

es sich gepurt, die sich och verschriben und verbinden under iren

aigelen und brieven alles des so sieh die vordrigen verschriben und

40 verbunden hetten als dick das notdurftig wirt. Geschache des nit,
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so snllent die ubrigen belibeu btirgen ob ay dar uinb gemant werdeut

infaren laisten in allem vor geschriben rechten als lang bisz bnrgen

zale als gat schidlich und gewisz ersetzt wirdet als die abgangen

gewesen sind ungevarlich. Ob das ftch nit geschahe und sfllicb

laistung verzogen wurde, so mugen die genanten frowen abbtissen 5

und convente ir nachkommen und alle it heifer dem dann furbasz mit

pfaudung uud angriil'eu und och audern sachen nachg&u in dcr mas/,

und wyse, als von der vertigung wegen vor geschriben stat als lang

bisz das es geschicht. Alles und iegklichs besunder das an dem

brieve begriffen ist und geschriben stilt gereden gelob versprich und m
verhaisz ich vor genanter verkoufler fur raich und min erben war

vest statt und unverbroekenlich zu haltend und da wider nit ze tftud

ze sind noch ze sucbend in debainen weg noch wyse und die dick

gemelten niin geweren bftrgen und ir erben von diser gewerschaft

und burgschaft gfltlichen zii ledigend und zu losend one alien iren id

costen schaden und verlust, wan sy von fruntschaft und miner ernst-

licher gebette wegen min gewern und burgen worden sigen. Ware

oder wurdo 6ch dirre brieve schadhaft oder gebresthaft an geschrift

worten sillaben oder buebstaben, das die nit ganz gesetzt geschriben

und ungevarlich ubersenhen waren oder an bennit oder an den 20

insigeleu, das dero dehains brach dar an nit kam oder miszhenkt

wurde oder das ini sust scbad and gebrechen zfl giengen, es war

von wasser von far oder von welben andcrn sachen sich das un-

gevarde f&gte, das sol inen noch irem vor benempten closter iren

nachkomen nocb disem brieve an sinen creften nit schad sin und 25

dehainen kumber schaden noch gebrechen bringen noch beren an

debainen stetten uoch vor nieman in dehainen weg noch wyse alle

die wil nur ain insigcl oder mcr daran ganz und nit schadhaft ist.

Ware rich, ob ichtes mer brieve von disz koufs wegen herrnrend

da hinden belibeu also, das ich inen die nit g&nzlich her usz und 30

zu iren handen gegeben hette und das die fiber kurz oder fiber lang

furkamen und uszgezogen wurden es war von mir oder minen erben

oder von wem das wire, die sullent och alle tod ab uncreftig und

machtlAsz sin und dehainen pund craft noch macht haben gen/Hch

und gar in dehainen weg noch wyse. Und des alles zu wareni 3">

offem urkfinde, statter und ewiger siclierhait so gib ich ob genanter

Eberhart Truchsasz zu Waltpurg den genanten frowen abbtissen und

convente zu Hailigcrutztal iren nachkomen uud dem ietz genanten

irem closter fur mich und min erben disen brieve dar uber zu

vestnung besigelt mit minem aigen anhangendem insigel. Wyr die 40
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ob geschriben gewern und btirgen, als wir danii mit namcn Lie ob

benempt und geschriben sind, vergenhen bekennen und geldbend

by unsern gutten truwcn in craft disz brieves die vor geschriben

gewerschaft fiir tins und unser erben, ouch wir die burger disz

5 laystung und gyselschaft und alles das so vor von uns genanten

geweren und unsern erben und uns genanten birgen an dem brieve

geschriben stat und begriffen ist getrtilich und unverbroehenlich zfi

haltend zu laistend und zu volfurend und da wider numer geton

noch schafFen geton werden dnrch uns selbs noch duroh ander in-

10 weudig noch uszwendig gerichtz haymlich noch offenlich in dehainen

weg noch wyse Sn all gev&rde. Und des alles zfi warem urkindc

sogehen und haben wir genanten gewern und biirgen alle gemaynlich

und icgklicher under uns besunder sin aigen insigel och ofTcnlich

laussen henken an den brieve, der geben und geschriben

15 worden ist an dem nilchsten dornstag nach sant Dyonisius tag

nach der gepurt Cristi als man zalt tusend vierhundert vierzig und

dru jare.

Eine ettras spdtere nicht sorgftdtig gefertigte Ahschrift auf Pergament

ohiiv S vorhanden.

20 Von 13 S sittd 11 ganz oder teilweise erhalten; 11 und 13
}
des Manns

Truchs&ssz zu Bichiszhusen und des Hainrich von Hischach fehlen. S 1 das des

Eberhart Trachsaaz zu Waltpurg defekt, die Pressel ist mittels einer extra ge-

formten Wac?tsauflage befestigt und dadurch Bild xtnd U fast vGllig verdeckt.

S3 ist wie eine Aneahl weiterer Sin eine Wavhsschussel tingelasstn ; das 8
25 seiher ist rotlich, malthadhnlich. Bild die dreiteilige Kirchenfahne ; U : . . . . •

(undtutlich) MVNTFOET. Das Kirchberger Wappen ist zerbrochen. Das S
des Trucfisess Jakob istsehr gut erhalten, feine Ausfiihrung. Auf rechtsgeneigtem

Schild die drei Leoparden, darilber Helm mit m&chttgem Pfauenfederbusch ;

U: SrHMEXJ? (?) • 33101©© • CRl?ai§§e£ • SB • WJUpfcR®. Das S des

30 -Tf»r^r Truchsassz zeigt die Leoparden^ sonst undeutlich. Das S des Tegenhart

von Gundelfingcn ist undeutlich. Das defekte S des Bern von Rechberg zeigt

die zwei abgekehrten LOwen auf dem rechtsgeneigten Schild und als Helmzier

amteheinend 3 toachsende Hirsche mit mSchtigem Geweih. Das 8 des her Eber-

hart von Friberg zeigt die drei Kugtln unter Schildhaupt ; U: SIGILLVM . H' •

35 EBERHAKT • VON • FRIBERG. 9, 10, 12 sind defekt und auf der Obcrflache

unkcnntlich.

1085a. 1443. 18. Oktober. Riedlingen. Abtissin und Konvent
zn Heiligkreuztal haben an Ritter Eberhard von Landau noch

11000 Goldgulden zu zahlen voin Kaufe von Landau her.

40 Wir frow Anna Gramlichin von verhengnost gottes abbtisaen dea gotzhusz

und samuunge z& Hailigcrutztal und wir der convente aller gemainlich da selbs

orden von Cytel Costentzer bystums bekennen und vergenhen offenlich und tugen
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knot alien den die disen brieve iwmer ane sehent lesent oder ho*rent leaen, das

wir unser genant gotzhusz alle unser nachkomen gemaynlich und unverschaiden-

lii.'h schuldig sigen und gelten sullen rechter redlioher kuntlicber und offenbarer

gilt und scbulde dera strengen vesten hern Eberharten von Landow ritter frow

Barbara von Landow geborn ain Burggravin und alien iren erben und uachkomen .*>

ub sy enwareu nylifftuBent giiter ganger und gaber Rinisclier guldin gut an gold

gerecht an gnbrftche und volleschwarer an recbtem goldgewiclite disz landes und

gegen werung die wir inen schuldig beliben und worden sigen von dea konfs

Landow wegen mit ainer zu^ehord, ala wir dann das umb deu edelen hern Eber-

hartien Truchsassen ritter erkoft habeu und er dem genanten hern Eberharten von 10

Landow frow Barbara Burggravin und iren erben dio benompton aylifftusent Rynisch

guldin, ala er daz uinbe ay erkoft dennocht schuldig belaib und wir nur an die selben

schuld und gulte gestanden sigen und die uff una unser gotzhusz und nachkomen

irenomen und der beladen haben und recht angoiten und achuldner worden sigen

uinb die selben aylifi'tuaent gfit guldin Rynischer wyr ob genanten fro Anna 15

Gramlichin abbtbscn und wir der couvento gemaynlich s.n Hailigcrotztal ain-

hellenkluh ainmuttenklich mit gutter vernunft und mit wolbedauchteiu sinne und

mute und mit langaamer vorbetrachtung, so wir darfiber in unserem zfisamen-

Kelntom cappitel herantenlich gehept haben in der wisz an den enden und atetten

und vor den luten als wir dann alle ander misers gotzhusz endlich treffenlich 2<)

uud ernsthaft sachen uszrichten snllen und mit willeu rat wiseen und vergtinateu

dea erwirdigen gaistlichen heren hern Jorgen abbtc zfi Salmenawiler unsera obern

mit alien den wurten und werken ratten und getatten die dar zu gehorten und

notdnrftig warent und nun und hie nach allweg zu alien tagen an alien atetten

und vor alien lutten richtern und gerichten gaistlichen und weltlichen vollkomen 25

und ganz craft und inacht hut haben sol und mag one allea abaprechen und

widertailen dem vor genanten hern Eberharten von Landow ritter und fro Bar-

bara Burggravin ainem elichen gemahei iren erben und nachkomen mit disem

brieve itzu reeht uud redlich zii ainem rechten ntatten iwmerwerenden onabganden

ewigen kouff zu kouffend geben haben aechsthalb hundert gut gang g&b und 3iJ

genam Hinisch guldin gut am gold gerecht an gebrach und volleschwarer an

recbtem goldgewiclite der ub geschriben werung rechtea ziuaz und jarliches ewigen

geltz usaer ab und von dem genanten schloaz Landow Bintzwangen unaerem

tail zu Ertingen dem TalhofT und Andelfingen den dorfern uneenn genanten

gotzhusz Hailigcrutztal zfigohorig und von alien nutzen dar zu dar an und dar 35

in gehorend mit lut mit gut mit gerichten zwingen bannen sthreu diensten

zinsen r&nten golten nngelten vallen houptrechten gelassen bussen fraflinen und

ungerichten mit holz velde akkeren wysen inatten egerden hegken heger . . . (?) mit

hnaern Bchilircn bofroitiucn hofatctten gartcn waacn wunncn waidc trib und tratte

mit wasser wasserrujisen wasserfltasen wasserlaitinen und vischenzen mit rechten 40

gewonbaitten giittcn herkomcn und mit aller gewaltaami aigen und Ichen gebuwem

und ungebuwem besuchtcm und unbeaufhtem fundem und unfundem benemptem

und unbenemptem bedauchtem oder unbedHchtem und mit alien auderu ebaftinen

begriffungen uud zugeh&rdeu genzlich bier inuen uichtea \\ -/.::< -iim.n i h

hindangeaetzt, wie danne iegklkh atuk in zit und an daz genam Landow Bintzwangen 45

nnaern tail zu Ertingen dem TalhofT und Andelfingen gehorend namen bat gelegen

geschaffrn oder gebaisaen ist und ala wir dann daa ietz genant Landow Bintz-

wangen Ertingen und den Talhoff umb den benempten hern Eberharten Truch-

i
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siissen erkoft und an unser genaut gotzhusz gebraucht, och das genant dorf

Andelfingea und uuscrn tail zu Bintzwangen so wtr dann vor disem koff da

hetten, fnr recht aigen ledigund losz biszher innen gehept herpraucht genoeseu

geprucht besetzt entsetzt und geruwenclich besessen haben, das ietz benempt

5 schlosz dorfer und hove mit alien und iegklichen iren begriffnngen wirden eren

und zugehorden als da vor stat und underechaidcu ist, alios dem ob genanten

hern Eberharten von Landow ritter fro Barbara Burggruvin sinem elichen geuiahl

iren erben und nachkomen uinb das genant houptgfit ayliftusent und urab den

zinsz sechsthulb huadert alles Kiuiscker gutter guldia und och umb alien costen

10 und scbaden, ob dar uff dehainer gsn wurde als danu her nach gelutert wirdet,

zu aiuem rechten werenden underpfaud in pfandes wyse und mit rechter nutz-

licher pfandsz gewer umb hoptgut zinsz und scbaden sunder und saraent fur ain

behat't vervangen gut for lcdig lose und unbekumert vor nieman behaft vcrsctzt

noch verbunden ingcsetzt verechribeu und versetzt haben, sctzen verschriben und

15 versetzen in das alles also mit rechter wiasen und mit craft and raacht disz

brieves, veroprechen in och dar uff des underpfandes fur lcdig lose unanspr&chig

und in allwege gegen allennengklichem gaistlichem and weltlichem ale vor stat

gcnzlich onansprachig unbekumert und da !ur uff ze richtend zu alien tagen

an alien enden und stetten rechten und tadingen landswerschaft ze tfiud nach

20 dem rechten, mugen uas dar umb, ob wir dar an snmig wiireu, och die nach

gehchriben miser geweru uud burge-u zfl laistea in nach geaehribner wisz uud

masz in dem selben rechten zfi manend und an zu griffend zu habend, bisz das

es geschicht ungcvarlich. Wir noch unser nachkomen noch unsers gotzhusz

schirmcr vogt noch obercn noch trans nieman von unser alloc wcgen sullen

25 enmugen noch enwMlen mit den genanten underpfanden alien gemaynlich be-

sunder und unverschaidenlieh mit aller ir begriffung und zageh&rdea als dann

vor erlutet hat und geKchriben st&t fnro nit schaffen noch tun weder mit ver-

setzen noch mit verkoffen noch *ust hingebeu noch mit dehainer ander andrung,

du inen an dem ob genanten hftptgut zinsz oder schaden scbaden mangel oder

30 gebrechen dehains wegs beren oder hringen knnden oder m&chten in dehainen

# weg noch wysen ungevarlich. Und snllend wir ob genanten abbtissen und con-

vente oder unser nachkomen nun furo bin jarlich und iegklichs jar besunder und

ewenclich den selben jarlichen zinsz sechsthalb hundert put und gerecht Itinisch

guldin der benempten wening dem vor genanten hern Eberharten von Landow
3") ritter fro Barbara Burggravin sinem elichen gemahel ir baider erben oder nach-

komen von und ab den genanten underpfanden mit aller ir begriffung und zu-

geh&rde als dann vor erlutet hat und geschriben stflt vor aller mengklich dar

usz dar ab und da von also bar und samenthaft one alle abgang und mindrung

des ob genanten houptgutz ayliff tusent Rinisch guldin uff den hailigen tag zii

40 ostran nachst and aller schierost komend und dannenthin nins iegklichen jars

jarlichs uff den huiligen tag zu ostntu acht tag vor oder acht tag die naehsten

dar nach ungevarlich weren richten bezalen nnd gen Rudlingen in die stat oder

vou danneut vier mil wogs wit zu alien orten ringwisz dar umb an welhes ende

sy wollcn in iren sichern wiaeentlichen gewalt dar an sy habent sind antwi'irten,

45 fur alle krieg aucht und banne. ouch fur alles verbietten verheften und entweren

aller uud iegklicher gaistlicher uud weltlicher lute richter uud gerichte uud

namlich fur alle ander infalle intrag fnrzug widerrede komber und gebreeheu,

wie die namen haben oder gewinnen oder von welchen oder welchem gaistlichen

Wnrlt. GeacbichlaqaoUen XIV. 17
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Oder welt-lichen fnraten prelauten lierren oder stetten gemainlich oder sunderbar

ufferston wachsen oder zukoiuen geordnet gesetzt oder gemacht werden ra5chten,

iiicht uazgeachlossen nnd genzlich nnd gar one alien iren coBten schaden und

verlust getrulich und on all gevarde. Sunder so sallen wir mnli turner uachkomen

hicr uneii dchains zila noch jars niiuier icht furziehen noch ze wort haben weder 5
hagel noch riiT* n nriszgewachz lantzgebresten lantraisen wfistung brunst krieg

aucht bannen iioch dehain andcr iurzog nuch sacho in dchain wyse. Und ob

s51ich invalle komber oder gebrechen welhes jars das ware das got der almachtig

nff halt unii nit verhenge k&meu oder in vielen, dar umb die vor geuanten under-

pf&nd den genuntea j&rlichen zinsz nit ertragen m&chten, wie oder in welhen 10

wege sich daz f&gte, so sullen doch hern Eberhart von Landow sin elieher ge-

mahel vor genant ir erben und nachkomen an irem zinsz und houptgut dehainen

schaden noch abgang nit dulden noch haben, Bonder wir in den selben jarlichen

zinsz ain8 iegklichen jars von alien andern unaern nnd unsers genanten gotzhusz

Hailigcrntzial ligeuden und famideo gfitteu natseu ziusen ram en uud gulten so lo

wir ietzo haben uud hinfur gewinnen die in och also danne sunder und sanbt

dar umb behaft verechriben vervangen gutter haissen und sin sullen one allerlay

introg und widerrede richtca weren bezaleu und in ob geschribner mass aut-

wnrten getrulich und ungevarlich. Ob aber wir oder unser nachkomen dar an

snmig wiiren oder wurden und als vor stSt nit bezalten und verzi'igen in welh 20

weg sich das f&gte, wie ay dann des verfallen ungewerten zinnes zu schaden

kamend sy lagcn dar umb an schaden, man n&me eg uff sy zu schaden oder By

ii. i. urn es uii und zu schaden an cristen an juden an wucher an wechseln an

kfiffen oder an andern schaden oder kamen dea suat von angriffen nachraisen

pfanduug zemng clag gerichten brieven bottenlon von manung oder sust von 25

andern sachen wegen wie sich die fugten zfi schaden, das kuntlicher und unge-

varlicher schad ware, den selben achadeu alien s5llen und wollen wir oder unser

nachkomen und die nach benempten unser gewern ir erben und nachkomen und

uch die genianlen unlaiatendcu ungehorsaineu burgen inen mit iedeni vervallen

ungewerten zinae geben bezalen und uszricbten genzlich und gar one alien iren :,o

costen schaden und verlust ungevarlich. Und ware och, das der genant hern

Eberhart von Landow sin elieher gemahel vor genant ir baider erben und nach-

komen in ikht oder in bau ietzo waren oder furo dar in vielen und k&men oder iu

dehainen ungnaden schulden kriegen oder fraflina waren des stula zu Rom,

Romiseher kayser oder knnig aid des richs oder daa dehainerlay gebott fryhait 35

gericht oder recht uber sy erlangt erclegt oder erdancht wurden von gaistlichen

oder von weltlichen fursten preliiuten heren oder atettea von iren hofgerichten

oder lantgerichten aid anderschwannen wie oder von wem das ware, das alles

gemainlich noch deliain ander stuk noch such besunder sol noch enmag inen

weder an houplgut jarlicheni zinae uud alleu achadeu uach disein brieve an sineu 40

cret'ten und an alien dingen hier innen begrift'en dehainen schaden kumber

noch gebrechen bringen noch beren an dehainen stetten noch vor uyeman in

dehainen wcg noch wise. I'nd hicr mi zu merer eicherhait zu rechten unvcr-

schaidenlichen gewern gesetzt und gegeben die wolgebornen hern Johannaen und

hern Eberbarten graven zQ Werdenberg gepruder unsers und unsers gotzhusz 45

schirmer und gen&dig herenn und dar zu den edelen hern Bern, von Kechberg;

von Hohenrechberg ritter und diaz nach geschriben burgen die vesteu (die Namen
fehlen ; ein Haitin von ca. 145 Buchstaben) alle vier unverschaidenlich. tjin-
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lager nach der Mahnmig in den n&chsten acht tagen gen Bybrach Ehingen oder

Uudfingen. Sy hond och vollen gewalt der burg-en ains oder mer zu schonend

nit z& inanent und ungelaiet zu lanssent oder mit tag zu gebent, daz inen das

an irem rechten dehainen schaden bringen sol, ouch die andem gemanten burgen

5 dealer minder nit iaisten sullen ungevarde, wenn och die vor genanten gewern

oder ir erben und die benempten bargen ainen monat gelaistend oder ain monat

nachdem als sy in faren s51tend nach der manung vergangen und usz ist, iRt

dann inen iren erben oder nachkomen nit gn&g geschenhen nach lute disss brieves,

die gewern oder ir erben und die burgen laysten oder nit, sehend ey ir erben

10 und nachkomen und alle ir heifer vollen gewalt frycs urlob und gut recht una

ob genanten abbtissen uud convente alle unser nachkomen das genant unser gotz-

huBz die benempten geweren oder ir erben, och die verbrochen und unlaiBtonden

biirgen ob ir ainer oder mer verbrachen ir nuzuchb fatten und nit infurcn iaisten

als vor geschriben stat anzugriffend wifi inen daz eben ist. Und vor den hie

16 vor und nach geschriben bcschwarungen puncten und artikeln alien noch vor

irem dehainen besunder sol noch enmag uns genanten abbtissen und convente

unser nachkomen und daz genant unser gotzhuBz Hailigcrntztal die benempten

gewern ir crbcn und nachkomeu noch die vor gemelten verbrochen und unlaistenden

burgen uns alle gemainlich noch under uns niemant besunder unser alle lute

20 pfande und gute noch unser lut lib noch gute dehainerlay sach listig fund uff-

a&tas noch fnrzftg, so ieman ietz oder hie nach kunftenclich erdcnken vinden usz-

geziehen oder betrachten kan oder mag es ware ietzo oder wurde hinfur von

wcm oder welhen das ware, von dem hailigen stull zfi Rome von bysamnungen

i-oncilien oder commuuen gaistlirhcr oder weltlichcr furatcn prclautcn gelerter

25 oder ungelerter gegenwurtig oder kunftig samentlich oder sunderbar, wie polich

concilia bysamnungen und conmun namen hetten oder gewonnen oder an welhen

enden zftsamenkameu oder bysamnct waron oder warden, dehainerlay aatzung

orduung nuwerung oder endrung gesetzt geordnet declariert oder gemacht, gnad

t'ryhait brieve privilegia gegeben gebot verbot vergonsten ablaussen oder erlouben

30 gt-tun hetten tutten oder noch tun wurden, Bonder dehain gericht gelait noch

recht gaistlichs noch weltlichs Iantrecht liintgericht stettrecht stettgericht aynung

puntnusz noch geselschaft der ffirsten der heren der stette noch des landes wie

dannen iegkiich stuk, das zu schiru zfl fristang oder zu uffenthaltung hie wider for-

u;ewendt werden m5chte namen hat oder gewinnet hberal nicht hindan gesetzt,

35 dehains wegs frygen deken noch beschirmen sunst noch so in dehainen weg noch

wyse ungevarlicb. Wie wol nun diser brieve ainen >u< ttrn cwigen ouabg&ndeu

kouff inn halt und be wist, so haben doch uns und unseren nachkomen des vor

geschriben gotzhusz Hailigcratztal der benempt hern Eberhart von Landow fro

Barbara Burggravin sin elicher gemahel far sich ir erben und nachkomen die

40 frdntschaft und sunder tugent von fryeiu willen one allerlay furwort uud unbe-

dingt geton des ganzen und volmacht gegeben, daz wir genanten abbtissen und

convente oder unser nachkomen den jarlicheu ziusz nainenthaft mit der ob ge-

uanteii ganzen hoptsumme oder ie funfzig Einisch guldin von dem selben j&r-

liehen zinBe mit tUBent Rinischen guldin ains iegklichen jars und zu welher zit

45 im jare uude dus eben und gevaJlig sin wirdet, doch mit ergangen und alien

uszstaudigen zinsen costen und schaden kuntlich dar uff gegangen ablosen mu^en,

der losung sy uns och zu iegklicher zitte stat ton und nit verzieheu sullen, wir

verkhnden in die losung vor hin ainen monat oder nit. Wan wir och die losung

17*
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id ob gesehribuer m&sz ton wMlen oder z8 tund pflichtig fiind, sollen wir die

bezalung des selbeu houptgfitz mitsarabt ergangem und andern unbezalten zinsen

costen und schaden ob daran unvergolten icht uszstunde au Kinischein guttem

gerechtem und genEmen gold an gold an gebrache und an rechtem gewichte

zfl Rudlingen in der stat oder von dannen vier mil wegs zii alien orten ringwiaz ">

dar umb
7
an welhes ende in das fugklioh ist nnd die bezalung ze tund begerent

und vordrend bar und saroenthaft bezalen tnn und volfuren on allerlay intrag;

costen und schaden, och fur alles entweren glicher wisz, als der artikel die be-

zalung des jarlicben zinsz wiset.

S: Abtissin und Konvent, J&rg von gottes gnaden abte zu Salmenswiler. 10

geworn und bnrgen.

Der brief ist geben zu Rudlingen an sunt Lucas des heiligen ewangeli&ten

tag nach der gepurt Cristi alB man zalt tusent vierhundert vierzig und dru jare.

Kameralamt Ritdlingm. — Kaum Original. — Win Einschnitt {anstatt

zxcei) ist vorhanden ; doch xchtint nie eine J'ressel durchgeeogen warden zu sain. 15

ND von neuerer Hand: Ist cassiert und abgezalt. — Lade 33 Hof Landau

und Zugehordc betreffend Versicherung dee Kaufschillings. No. 69.

1085b. 1444. 21.Dezeniber. Wiener Ne us tad t. Eberhard von Landau
tauscht init Kaiser Friedrich den Hinderberg gegen den Burg-

stall Altenthann. 20

Wir Fridrich von gotes gnaden R&mischer konig zu alien zeiten merer

des richs herzog zu Osterreich zu Steir zu Kernden und zu Krain grave zu

Tirol etc. bekennen und tfln kunt offenbar mit disem brieff alien den die in sehen

oder horen lesen, als wir ietz durch demtitigcr bete willen dee edeln Eberharta

Druchsessen von Waltpurg unser und dee richs lantvogt in Swaben und lieber 25

getruer das g&t Hinderperg genant mit seiner zugehord das von uns nnd dem

heiligen rich zu lehen gangen ist, den ersamen geiRtlichen abbtissin und convent

zu Heiligenkrewtztal zugeaignet gegeben und bestettiget haben nach laut unser

kuniglichen brieve daruber gegeben, also hat der selb EberUart zu widerstattung

dem heiligen riche etliche andere seine aigne g&tere zu lehen gemachet nemlich 30

das burgstal Altentann mit funf gutern und iren zugehorungen nemlich zwen

h&fe in dem vorhof und drey hof im tal gelegen. Und der aelb Eberhart hat

uns solche guter durch sein erbere botschaft in unser hende gegeben sich aller

eigenschefte verzigen und uns demiiticlich gebeten im solh burgstale und die

li&fe ob genant gnediclich zu verleihen, daa wir dann durch seiner bete und 35

dienstc willen gnediclich getau und im solhe lehen gereichet und verlihen haben

lcihen und raichen in kroft disz briefs und Romischer kunigclicher niucht, also

daz der selb Eberhart und seine erben solh lehen hinfur zu ewigen zeiten von

uns und dem heiligen riche ze lehen haben und die zu gewondlichen zeiten

empfahen und der gebruchcu und geniessen sullen als leheus recht und gewon- 40

lich ist Uns hat auch der e genant Eberhart durch sein diener Rfidolffen Krewl

gewondlich huldgung nnd ayde gctan uns und dem heiligen rich gctrcw und

gehorsam zu sein und zu tfin als ein getruwer lehensman seinem herren zn tfln

pflichtig ist. Mit urkund disz briefs versigelt mit unserm kunigclichen an-

hangunden insigeL 45

Geben zu der Xewnstatt an sant Thomas tag des heiligen zwelfbotten
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nach Crista geburt vierzehenhundert und im vierundvirzigisteu jar misers reicha

im f&aften jare.

Rechta auf dem Buy; Ad mandatum doinini regis d. Cancel], referon.

NL: R[escrip]ta Jacobus Widerl

5 Sehr gat erhaltenes S Friedrichs III., rotes Wachs, in eine grduliche

Worlisschiinsel mit Mthlteig eingelaasen. Kleines liiickS in der Schnssfl. Der
Adler ist umgeben mit 12 (14) kleinen S stiner Staaten.

Or. FUrsthches Archiv Wolfegg.

THe ilbergesehritbentn Vnkale sind nftertt nieht ganz deutlieh.

10 1085 c- 1444. Quittung von Eberhardt von Landaw und seiner hausz-

frawen umb 3000 fl. an der haubtsuma der 11000 fl., so inen das gottshausz

jerlichen verzinst. Anna 1444.

RL Heiligkreuetal, Fol. lOV.

1083d. 1445. 27. April. Barbara vou Laudow geborn ain Burggr&vin

15 Qttittiert d?r Abtissin von Heiligkreuztal Anna Gr&mlichin uber 360 Jt. Rheinisch

Zins. Siegler: die Ausstetterin, Bentz Flur und Stephan Keller burger zfi

Riidlingen.

Der brief ist geben am ziustag nachat nach aantJorgen tag nach gepurt

t'risti als man zalt tusent vierhundert vierzig und fun f jare.

SO Hi* <S sind rerloren.

1060e. 1446. 13. Januar. Barbara von Laudow geborn uiu Burggravin

quittifrt der Abtissin 'Anua Gramlicbin an der schulde ayliff tuseud guldin

Rinischen vierzeheu hundert guldin Rinischer bezahlt zu haben, dar an ich dan

vor och ingenomen uud enphangen hon viertnsent guldin, ala dann das zwen

*2b quitbrieff von mir dar uber gegeben och bewisend, wan mir an den vierzehen-

hundert guldin die tusend als von gem&chtz wegen mir zu gehorig von iuen

geben und da mit des gcm&chta uszgericht und bczalt bin und die vierhundert

guldin mir aber von Lutzen und Eberhartz von Landow wegen ala ich iuen die

also bar von minen handen geluhen und da mit an der losung vor _r;tn sol, als

3JO djis zwen ladings brieve zwnschen uns bewisend. Siegler: die Ausstellerin und

ftlrich von Herttenstain und Hainrich TruchsEsn von Ringingen und Bentz Flur.

Der brieff iat geben an sant Hylarien tag nach der gepurt Cristi ala man

zalt tusent vierhundert vierzig und sechsz jare.

JJir *S' vorhanden. Das erste fast vollig verloren ; der icachsende Adler

35 tweh teilireise vorhanden ; cfr. Siehmacher II, 90. Ill, 20.

1065 f. 1450. 7. November. Eherhart von Landow quittiert der Ab-

fissin von Heiligkreuztal Anna Qriiiulichin tV/er drittlmlb huudurt guldin Itiuischer

gutter geniimer und vollcschwarer landeswerung an dem liouptgut und hoptschulde

herrurend von dem gemacht, ho dann Eberhart von Landow salig ritter min

40 lieber vetter mir nnd uiiueui prfider Lutzen von Lanndow gcton und vcrschaffen

haut, also das der houptschuld noch nit mer ist dann zwaytuseut guldiu und so

vil zinsz ie von zwain/.ig guldin ain guldin da vou gevallend. Siegler; der

Atutstcller und Beutz Flur burger sQ Riidlingen.

Der brieff ist gebeu aiu sambstag uach aller hailigen tag als man von

45 der gepurt Cristi zalt tusent vierhundert und funfzig jare.
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Die beiden S sind erhalten, jedea dunkles Wachs and in tine hcllbraune

Wachsschussel eingelaxsen. Das S den Eberhard von Landau seigt an den

3 iibereinander gelagerten Hirschsiangen 4, 4
f
3 Stangen.

1085 g. 1451. 21. Juni. Lute und Eberhart von Landow gepruder Iritien,

ale 6ns dann der streng herrc Eberhart von Landow ritter uuaer vetter salip 5
versch&ffen gehupt haut fnnftusent zway hnndert guldin Rinsoher honptgiitz und

da von zu jartichein zinsz die wil das honptgut nne usetund und nit bezalt 1st

ie von zwainzig guldin ainen guldin und ihnen du Abtiasin Anna Gramlichin

schon 8300 ft. davon abbesahlt hat samt Zinsen, die Klosteifrauen am iceiteres

Gild und bekommen untenn 21. Juni 1451 wetter? 1300 ft. also, das der gemachtz 10

brieff furo Inn sy und ir gotzhuaz uit mer btuden 8ol dann allain urab saben-

hundert guldin und fnnf and drissi# guldin zinsz jarlicb da von gevaUend. Och

haben sy una aller vergangner zinsz und schadens Imz uff den nastvergamren

sant J&rgen tog vor dato diaz briet's verechiueu bezalt. Sieglcr : der Autstrllcr,

Hainrii-h Truchsass von Ringingen und Brun von Herttenstain. 15

Der brieff ist geben am mentag vor nnsera lieben herren fronlichnams ta<:

naoh siner geburt vierzeheuhunilert ainB und fonfzig jaur.

ND: Ain brieff von Lutzen und Kberhartcn uin drnzenbundert guldin.

Kein S mehr vorhnnden.

1086. Vielleicht ca. 1443'). Zwei undatierk Sliicke, ion 20

flenen dtis erste am Anfmuj aiich ttoch defekt ist. . Beide geh'aven ahrr

in diese Zeit von 1443. Darin sind Teih vom VerkauJ von Landau

OH Heiligkreuztal zu Jinden, so der lrinderberg zit Landow, der leben

ist den ich *) inen abcr aignen oder ain widerlegung da fur ton

sol ... Und ist dirre kouff besebfehen] . . . den frowen abbtissin 25

und convente des closters Hailigcrutztal in niin und miner erben

bessern nutz und frunnnen genzlicb gewert ... So habeu wir sy

sollicher irrung balb entschaiden und in der gutlicbait zwilschen

inen gesproehen, das Hanns Mayer der nnd das gericbt zft Erttingen

und mit inen Haintz Tieseb sy all mit ain andern in glielier anzal 30

und anlegnng Hannsen Kymen (hr costen und schaden ouch fur

soms&ly so er dem urtail brief]* naeli zfl raisen genornmen und ge-

litten und fur all sin lorderung und gerecbtikait, so er deshalb an

die genanten partbyen gebopt hat in ainem monat dem nechsten naeb

datum ditz briefs geben s6llen funfzeben guldin Rinischer gutter 35

und genainer, und damit sollen sollicb spenn mit alien bandeln undan

hingen wie sicli die zwuschen alien partbyen vor genant bis off

but den tag datum disz briefs . . .

l
) Vielleicht 1443, well der hinderberg zu Landow dor lehen ist . . vor-

kommt trie btim Kauft von Landau durch JJeiligkreusial. **) TrMcksm Kbtr- 40

hard i'on Waldbarg.
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Das Stuck steht auf einem grossen beschnittenen Pergamentbtatt, das als

Umschlag tines Lagerbuches dicnt. Das Blatt ist nur zum kleineren Ttil be-

schneben tmd seigt aussen eine abgcschabte Schrift.

1066a '). Die Abtissin von Heiligkreuztal Anna Gremlicbin entscheidel eine

5 Trrung, ilii gewesen ist zwAschen Hanusen Kymiuen tod Eritingen uff ain dem
gericht ouch Hannsen Mayern dem aiuman und Haiotzen Dicschen zu Erttingen

uff die andern sitt als Yon des urtail briefs wegen, der dem Hannscn Kyinm

vou dem gericht zu Erttiugeu des Hegerers lialb zu geben crkennt und iru dar

nach vnu dem gericbt ouch Hannsen Mayer dem aiimiau und Haintzeii Tieschen

10 gespert und dee durch B&llich eperrang mit somsalin und andem dingen zfi costen

und scbaden von inen gebracht, wie das an im selbst ist Mi soil bei den Nutz-

nitssungen bleiben, wie sie diese ton Eberhard von Landau erkauft hat.

Auf eiuem thuschingblatt : auch unvoIlHttlnriig.

l
) WahrRcltcinlich gehoren Nr. 1086 und ditses StUck susammeu.

15 1087. 1444. 7. April.

Bentz Bessrer burger zu Uberlingen verkauft an Heiligkreuztal

10 Evner tveissen Weins verlouffes Uberlinger messes jahrlichrn Gelds

urn 50 if Gberlinger Wahrung, zu liefern an die bytanz und jarzyt-

amptc j&rlichs zu herbstzyt von der rinnen zu Uberlingen in der

20 Stat fur iren keler wa sy begeren, auch bei Krieg, Acht und Bonn

;

et: ist Schadmcnatz zu leisten, man neme es uff sy zu schaden

aid sv neiiieii selber ro vil geltz, darumb sy deu win kouflen uiugen

ah schaden an juden an cristan. Und bierumb so hab ich zu

rechtcm pfand gesetzt und in der stat Uberlingen pfandbftch ver-

25 scbriben minen wingarten zu Sipplingcn zwischeu inins brftders

Hnnnscu Bessrers and her Josen Plascn wingarten gelegcn mit allcr

zugehSrde fur rccht aigen, dar ab kain zins gaut. Rilckkauf get/en

die bezahlte Knufsumme offen gelassen. Siegfar: der Aussteller und

Peter Amman des rates zu Uberlingen.

30 Der brieff ist geben uff zinstag nach dem bailigen palmen tag

nach Grists gepurt thusent vierhundert und dornaeh im vier und

vierzigosten jaren.

Das erste S vbllig erhalten ; a. Kin dier r. Knobheh 7, 65; das eweite S
defekt, tt. ebd. 11, dagegen gthen die tlrei Schieerter unten eusuuimcn.

35 10SS. 1444. 18. April.

Die Ahtissin Anna Gnlmlieh'm zu Heiligkreuztal verkauft dem

Peter Bernern zu Winterlingen gesAssen ein Gut daselbst urn fid H

( \ trial t>
Original train
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Halter in aller form und masz, als Peter Berner das selb t&ttig g&t

lang zyt von uns und unarerm convent umb drissig und fAnf schil-

ling jarlichs gelt und Haller zinsz ingehept liett. Heiligkreuztal ver-

zichtet noch auf den jahrlichen Zim also, das cr und sin erben das

gitt furbasser geriiblich sol und mag niessen. 8: Unser apty und 5

des convents geuiain insigel.

Goben an sampstag n&chst vor sant Jorgen tag des hailigen

marters des jars da man zalt nach der geburt Cristi vierzehenhundert

jaur und darnach vierzig und vier jure.

Die zwei &' sind zum Teil erhalten. 10

StA. Stuttgart, Alt. Balitigen.

1089. 1444. 22. April.

Die Abtissin von Heiligkreuztal Anna Grainlichin verkauft an

den Abt Johannsen zft Zwyfalteu urn 70 E Haller nach Beratung

j 1 1 1 zusauien belutem cappitel zway pfund gutter genamer Haller 15

landes wcrung jarliches zinsz nud ewigen geltz, so wir dann bisz-

her gebebt haben usser des Atzen hoff zfi Togendorft* den ietz Cl&sz

Joeher burger zu Rfidlingcn aigenlich inliat und den buwet Peter

Brunner Waltzen Brunncrs sun mit aller siner zftgeh6rd; der selb

jarlich zinsz allu jar gefalt uff sant Michels tag. Und ware sach, 20

das ichtes brieve oder rodel von der zway pfund geltz wegen vou

uns unsern nachkomcn oder andern funden und uszgezogen wurden,

die sullen allc und iegklicher gans tod sin. Sieyler.^Wir abbtissen

und convente

Der brief ist gcben an sant Jtirgen aubent nach der gepurt 25

Cristi als man zalt tusent vierhundert vierzig und vier jare.

Die 8 fehlen mitsamt den Presseln.

1090. 1444. 19. Mai.

Hans Truchsess zu Bichisshusen leiht dem beschaiden Ulrich

Hugklin von Bintzwangen und seinen erben die viscbenz zu Walt- 30

husen, darzu dann gehert ain bofslat zu aiueiu bus und ain mansz-

mat wyssen vorm holz am haslach lit am dritten jar an braeht und

anderthalb manszmad ligent am gatter horend nur ball* zu der viscbenz

und ain halb mansmat im riet, ain juchart ackers lit zu baiden seiten

an dera jutzler, ain halb juchart am holz. am haszlach ainhalb, ander- 35
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li a! b an den hsiilligen von Bintzwangen, und ain lendlin an der

Rnsinen acker mit solchem bedingt, das er oder sein erbeu mir

meinen erben alle jar nf saut Johans des/. tetters tag geben Bollen

druwzehen pfundt Haller landswerung und vier dienst oder aber ain

5 pfund Haller fur die fier dienst. Und sol auch ich und inein erbeii

im and seinen erben das wasser mit seiner zugebord davon nit

tribcn, es were dann such, das ich oder mcin erben das fur uns

selbs visehen wfilten, so sol uns das wasser ledig sein. Daruff hat

mir Ulrich Hucklin zfi liantlon geben zehen gut Biotech guldin lands-

10 weruug. Sie werden zuiiickerstattet, wann das ist, das ich oder

mein erbeii das wasser zu unsern handen nemen und fur uns selbs

tischen wollend. Audi sol [ich] im schaifen holz zu aiuem husz

oder selbs geben in xneinen bolzern, da er es von Walthuscn bringen

mag. 8: Ilainrich Truchsess von Ringingen mein vetter.

15 Der briew ist geben am zinstag vor dem hailigen uffart tag

naeh der geburt Cristi als man zalt tusent vierhundert vierzig und

vier jare.

Inseriert in tine Urkunde vom 3. April Jo^li.

lOtKJa. 152G. 3. April. JJer Urcnktl Fridrick Hugkliu zu Biatzwanngcn

2ti lasst tick) demnach weillandt junckher Hans Truchsess zu Bickiszhusen Ulricheu

Hugklin von Bintzwangen meinem uriiny und seinen erben die vischenz zu Walt-

huscn rait irer zugehord zu ainem staten lehen gelichcn hat. das Lehen mit

Zustimmung seiner fruiidschuft erneuern dergesialt, dass er juuekher HauBen

Trurhsessen von Ringingen ietz wonhaft zu Nuwfra die zehen guldin erschatz, so

26 ich und mein frundschaft deszhalb erapfaugen, tviederum besahlen soli. Junckher

Manns Ti -in Iim.-ss von Itingiugen soil audi mir das wasser laseu und uus darvou

nit triben . . ., die gleich^n fiedingungen xoie Nr. 1090. <&; Hans von Hornstain

jrenant Hertenstein mein gn. junckher und Gall Rudolf der zeit vogt zu Sig-

meringen.

30 Der brief ist geben uf ziustag nach dem hailligen ostertag nach Cristi

gepurt gczelt funfzehenhundert und darnach in dem sechs und zwainzigisten jar.

Beide S er/talten. lias ziveifr zeigt im Schilde etnen Dreipags, dariiber

tinen s echastraid
i
gen Stern mit der Mondsichet auf der Spitze. Als Helmsier

den Stern wieder ztcischen offenem Flag. Bechts and link* Hanken und rdchls

85 norh daft Spruchband mit der U: QURXX < BV9DU.

lOUOb. 1448. 11. Juni. Olrich Huklin von Bintzwangen war nach dem

Ubergang von J.andau an UeiUgkreuetal mit dem Kloster utieins geworden

iregen Wicsen, die ihm der frUhert Inhaber Truck/text hlberhard ron Waldburg

gegin einen jahrUchen Zins von 4 l
;-i # geliehen mit nnem besiegelun Brief, ob

40 er sie behalten dtlrfte oder nicht. Huklin gibt sie auf, dock mit dem under-

iGDJd. das sy uff disz jar als dato disz brieffs wyset, die zinsz als ick dann sy

verlnhen hon in nemen, sy zu dem mat da by heliben und mich die ainen wysz
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bo ich dann nit verlnben hon och zu dem mal und uff disz jar und nit furo

vergebens one zinsz bowen l
) lauBaen sfillen ; und aollend dar zft mir ietz uff

eant Micbcls tag; schicrost komcnd zu aincnt rechtcn lipgcding zinsz geben nun

pfunt Haller und dannenthin ie jarlich uff Bant Michela tag: alle iuin lebtag nun

pfuiid Haller landeswening lipgeding zinsz. Siegltr; Clans Winschenk und 5

Stephan Keller burger zu Rudlingen.

Der brieff ist geben am zinstag vor sant Vitz tag, ala man von der gepurt

Cristi zalt tuaent vicrhundert vicrzig und neht jare.

Die zwei »S $ind vorhanden.

) Odtr hewen. 10

1090 <t, 1448. 8. J ul i. llrich Hnklin hatte sick, mil Htiligkreuztal untins

yeworden der IViesen iregen, die er von hern Eberhart Truohsassen zu Walt-

purg und hern Eberharten von Landow zu Lehen gehabt, geeinigt and alk

Briefe ausgeliefert bisz an den brieff, .so ich von hern Eberharten von Landow

hett, den ich dann verloren nit vinden noch zu iren handen geben kan. Sollte 1">

der Jiritf gtfunden tcerden, so set er kraft- und machtlos.

Der brieff iat beaigelt von Clanaen Winachenken und Stephan Keller

burger zu Rudlingen an mentag vor aant Margarethen tag nuch der gepurt

CrisCi tuaent vierhundert vierzig und acht jare.

S abgrn'sstn. -0

1091. 1444. 24. Juni.

Die Abtissin Anna Gramliehin zu Iltiliykreuztal verspricht, air*

die free Agnesz von Hornstain wylent unsers gotzhnsz abbtissen an

unser pytanz und jar/it ampt ergeben haut vier aynier winguit so

sy unib Bentzen Bessrer zu Uherlingen erkoft bant ir und iren 25

vordem jarzit tag ewenclich in unserni got/busz ze hegand niit

singen und lesen als dan unsers gotzhnsz syt und gewonlich ist,

ihn als der in unsers gotzhusz jarzit bftch gesebriben ist ewenclich

zu begand. Siegel: I "user abbtigo aigen und des conventz gemain

insigel. 30

Der brieff ist geben an sant Johans tag ze sunwendi als man
von der gepurt Cristi zalt tusent vierhundert vierzig und vier jare.

lieide S defekt, das erste trehr stark.

1092. 1444. 29. September.

Die Abtissin Anna Gramliehin verkauft an Katterinen von 35

Andelfingen unser conventschwester vier aimer win zaisesz usser

unser bittanz und jarzit ampt, die ir ain iecklichn jarzit maistrin

i 1 ^ Original from
Digitized by^OOglL
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iedas jar besunder zft herbst zit geben sol, doch so sol si allwegent

da von lonen hier ze fftrent. Und wenn sti nit enist, so sfllou wir

und aller der den sy gfltz schuldig ist jarzit da mit began flwek-

lichen ieklicbs jar besunder uiV deu bailigeu balm abend also, das

5 wir usz onset bittanz geben ain dritail wins und ain pfenning br6t

an mindrung der rehtun pfrftnd. S: unser aigen abtige insigel.

Der brief ist geben uf sant Michcls tag des jars, do man zalt

von unsz heren geburt tussent fier hundert vierzig and im vierdon jure.

8 erhalten.

10 1093. 1444. Ein Vidimus der Urkunde vom 9. Juni 1331

(Heiligkreuztaler UB I Xr. 347).

Archiv Wnlftgg. Des Reichsgottshausses Heggbach Archiv Register, Load

N. 90, No. 1.- Titel Marckhdorff.

1093a. 1444. Ein Vidimus zu der Urkunde vom 2. August 1332 (Ueilig-

15 kreuztaler UB I, Xr. 369), S. ebd. Nr. 3.

1093 h. 1472. 25. Februar. Johannes Abt zfi Salmenswylr das one

mittel dem hailigen Btol zu Rom zugehorett wlrd um Vermittlang gebeten von

der Abiissin Annen von Hciligkreuztal am ainen, frow Elszbeth liptissin deB

gotzhiiB zu Hoppach und frow Ureulen aptissin des gotzuus zfi Gutenzell am
20 andern. Es handelt aich um zechen schilling Haller ewigsz zinsz halb, din dem

Bischof Herman von Konstans jdhrlich gehen usser ainem wingarten genannt

die blatteu zu Marchdorff gelegeu. Auf einem rechttag zu Marnhdorff erseheint

die Abtissin von Heiligkreuztal i/ersonlich, vtrtrelen tverden die von Ileggbach

'Inn-It Huunsen Jacklin ireu hofuiaister und die von Gutenzell durch Jackeu

25 Mayr iren under hofmaiater mit gnfigsanunera verschriben gewalt. Die nrni

Heiligkreuztal klagte durch Jacoben Sntor burgerumiater zu FfuHendorff iren fur-

spreehen also, wie vor vil vergangenn zytten oh hundert jaren ain biachoff zfi

Frvsingen den bomelten unBem frowen zu Heppaeh und zfi Gutenzell ouch ir

guad bewisen uud hab inen aincn wingarten an ire gotzhnser ergeben, numlich

30 Heggbach und Gutenzell die eine llalfte und Heiligkreuztal die andere und

usser dem tail des garten so dem gotzhusz Hailigcrutztal ergeben worden, syen

die gotzhnser Heppaeh und Gutenzell nnserm gnedigen herren von Costentz und

siner furstlichen gnaden stift fnnf schilling pfenning ewigs zins pflichtig worden,

den sy ob vierzig jaren und longer denn menschen gcdat;htnusz sye ou furwort

85 jerlieh bezalt und geben haben, bis iet/.und by zwayen oder dryen jaren haben

sich unser frowen von Heppaeh und von Gutenzell den zu geben gewidert und

gesperrt. Dem nach haben ir unners gnedigen herren von Costentz vogt und

verweser zu Marchdorff den bemeltcn garten ze lmwen verbotten, deszhalb ir

notturft crfordort inen iron bun zfi Marchdorff ouch zu vcrpiotten, das sy ouch

40 off erlouben ains burgerraaistera und des rats zu Marchdorff gethou hett. I)a-

gegen sprechen die Abtissinnen von Ileggbach und GtUenzell durch Hannsen

Tubing burgennaistor zu Marchdorff iren fursprecheu, *** set soitderbar, dass sie

|rt Original fram
ib^ PRINCETON UNIVERSITY



268 1444.

fur die Heiligkretiztaler Hillftt /tollmen den Zins bezahlen. Htitle Heiligkrcustal

Leute und Briefe zum Beweis, so sollten sie h5ren lassen. Heiligkreuztal

ertviderte, deren nicht zu bedurfen, da der Zins schon Idnger denn Menschen-

gedmken bezahlt icorden sei. Lie Gegenpartei anlicortete : der zins mSeht durch

Tier oiler funf &ptissinen die erst-orben weren des glych durch ir winzirnen und 5
knecht zfi Marchdorff gegcben worden ain, das aber on wisaen von in zfi baiden

tailen, ob si des schuldig weren. Nach liingerem Hin- und Herstreiten rntrde

zu Recht erkannt, wenn Heggbach und Gutenzell nichts weiter meftr zu sagen

wiissten, so bleibe ea bei dem tieitherigen. Zivci Briefe warden darftber aus~

gtstdlt. S: Abtissin von Heiligkreuztal. 10

Dor brieff ist geben uff zinatag nach dem sonntag Rcminisccrc in dor

vasten nach Cristi gepurt tusent vierhundert sibenzig und zway jure.

S verloren,

1093 c. 1494. 10. Mlirz. Ammann und Bate zu Markdorf tauschen

wit deu gaistlichen frowen frow Anna abtissin den gotzhus Hailigcrntztal frow 15

Waltpurga abtissin des gotzhuss Gutenzell und frow Agnesen abtissin des gotz-

huss zu Hegpach und ir guaden conventen und gotzhusera unser und der statt

Marcktdorff wis, der bi zwnyen manamad ist in braitwiaen under unaolden zfi

Marcktdorff ainhalben an Fridrichen vo[n Baye]rr und anderhalb an braitwiaen

gelegen nemlich mit den graben, darum und den velwen uff den graben mit der 20
gerechtigkait darin zuweWrn und das och die ho uss solheu graben unzher zfl-

wesseren gehept bond faro darusz wessern mogen und aunst mit aller gerechtig-

kait nnd zfigehorung, wie dann die von dom genantcn Fridrichen von Bayer

koufswys an uns kommen ist dann sovil witter, da* die furo zins zehend und

stor fri sin sol. Und ist ttolher schlaich und tuscb geschehen urn der gnPdigen 25

frowen und ir gnnden conventen und gotzhus gemainn wis am espach graben und

an unser tratt daselba zu Marcktdorff gelegen, och in it aller zugehorung und

gerechtigkait, da* jT-rlichs zwen schilling und acht pfenning bodenzins dem

gotzhus Bund in inuuehhoff zu Marcktdorff darab gang und nit mer, wie danu

ir gna\den und gotzhnser die unzher inhept bond und also, daz die ob gerort 30
wis mit aller ir ob geschriben zfigehorung und das ander halhtail genanten

unsern gnedigen frowen Gutenzell und Hegpach als si dann die wie wir bericht

getailt liaben sollen, und also das solcu wis sovil der iedeiu tail zugetailt ist

nunuinfuro unsern gnSdigen frowen ir gnaden uachkomen conventen und gotz-

husera zugeborn nnd das Hi die inhaben s&llen. Wiihrschaft. Der statt Marckt- 3j
dorff secret inaigel.

Die brieff sind geben uff mentag nach dem sonntag Letare in der fasten

nach Crista gepurt vurzehenhundert nunzig und vier jare.

S der Stadt Markdorf erhalten.

In einem Kopialbuch des Klaster* Heggbach ist an cin Begest noch die 40
Bemerkung angefugt : Wild dato des Hofinaisters Andreas Pressings Aussag nach

dm* uss nichts gefordert und gegeben.

Wolfeggtr Archiv. Des Reichsgottshauses Heggbach Archiv Register Laad

No. 90 No. 13, Titel Marekhdorff.

1544 irird dazu ein Vidimus angefertigl. S. RL Htiligkreuztal. Vol* 'JUL 45

Tauschbrieff.
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W93d, 1494. 11. Marz. Anna Waltpurga und Agnesa von gottes ordnung

abbtissiu der gotzhuser Hailigcrntztal Guttenzell und Hegpach geben zum twigen

Tausch von unaer und unser convent und gotzhnaer nutz und f8gs wegen den

ersamen wysen amman und raute zfi Marcktdorff von gemainer statt Marcktdorff

5 wegen uinb ain wis ho ay una lul misers briefs geben uuser und unser gotz-

huser gemainer wis zu Marcktdorff am eespach graben und an irer trautt ge-

legen, zinet jerlichs zwen schilling und acbt pfening bodenzins dem gotzhus

Biund in niinchoff daaelbs zu Marcktdorff und nit merer, sunst ganz ledig aigen

und also, das solh wis mit alter irer zugehSrung und gerechtigkait nun hien-

10 fnro gcnanten von Marcktdorff z8gchorn und daa sy die inhaben soUon. &': Unser

abtye und convent ineigele.

Der brieff ist geben uf zinstag nach dem sontag Letare zfi mitfasten nach

Cristus gepuxt tuBent vierbundert nunzig und vier jaur.

Archiv Markdorf.

15 Die 5 ersten S sind erhalten ; 1 und 2 sind Hciligkreuztalische, 3 und

4 von Gutenzell, undeutlich; 5: eine beUnde Abtissin en face; U: 5305311131?) •

*BBJ!Oj5jS<E - 333 ^t£050§Bjaa:^.

1094. 1445. 21. April.

Der Generalvikar Heinrichs des Bischofs von Konstanz und

20 Administrators von Chur bemiiht sich, den Strait swischen Heilig-

krenztal und dem Lattpr/ester Konrad Bnrcklin zu Binzwangen um
die Kongrua heizulegen und um die Kostentragnng im Krankheits-

falle quod domina abbatissa et conventus dicto Conrado vicario

pro sui sustentacione de fructibus ecclesio dare et assignare debeant

25 quolibet anno pro tempore quo vicarius dicte ecclesie fuerit quin-

quagiuta libras Hallensium videlicet in qualibet angaria duodecim

librae Hallensium cum dimidia incipiendo a proxima angaria et

festum saneti Johannis Baptiste nunc venturum inmediate sequente.

Ipse eciam Conradus vicarius pro tempore quo fuerit in vicaria

30 pretacta domum plebanatus cum ortis sibi contiguis habere et nti

debeat et de anno presente dumtaxat fructus certi agri recipere et

sublevare, residuos vero omnes et singulos fructus redditus et pro-

ventus ecclesie eciam in prebendam vicario deputatos domina abba-

tissa et conventus per tempus quo ipse Conradus dicte ecclesie vicarius

35 fuerit deinceps recipiant colligant et in usus monasterii convertant

vicariura ut supra providcndo. Et quia ipse vicarius in rcgiminc

cure animarum dicte ecclesie per egritudinem pro tempore snper-

venientem interdum et frcquencius impeditur, condictum fuit et est,

quod animarum cura dicte ecclesie ad auni spaciuin per alium

40 ydoneum presbiterum ad hoc induciatum et per dominam abbatissam

( \c\C\a\p
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deputandum regatur et quod ipse dominus Conradus vicarius in hoe

consenciat et ipsum sic deputandum presbiterum et iuduciatum ad

hoc rogitet. Per hoc tamen ipse Conradus a celebracione missaruni

tempore quo sanus fuerit prohibitus nou censeatur, set sanus o\i-

stens et dispositus celebrare potent et debebit. Duximus quod arti- 5

cuius de regimine cure animarum dicte ecclesie per alium fienda

sonans ad anni spacium dumtaxat subsiatat spe restitucionis ipsins

Conradi vicarii in pristinam sanitatcm. Sigillum nostri officii.

Datum Constancie anno domini uiccccxl quinto mensis aprilis

die vicesima prima indicione octava. 10

Rcchtti unten auf dem Bug: J (?) Wigundus.

ND : ? provicar.

Das S ist tctggerissen.

Dazu ist noch eine dtutsche Uberaetzuny vorn gleichen Tag daliert torhandcn.

1094a. 1447. 5. .luni. Konrad Biirkli Pfarrer zu Binzwangen 15

kauft sich zu Heiligkreuztal als PfrUndner ein.

Ich pfaff Cfiiirat Burklin von Enslingen dor zit pfarrer bb Bintzwangon

beken, als mir dann fro Anna Granilichin abbtissen und die convente ^emainlich

ze Heiligcrntztal min genadig froen vor etwevil zits und jaren rerschinen ire

kirchen ze Bintzwangen, die danu irem benempten gotzhusz in gelipt ist geluhen 20

gehept haben und ich nur laider von gotten verhengnaaz als tod unvermogen-

lichia und krankhait mines libs dar zu komen bin, das icb der kircben den selen

und arraeu lhten nit iner nntzlich und die naeh notdurft versenhen mag uml»

daz, das dann die selen und armen lot nit versumpt sunder nacb nutz gottes

lob und ere versenhen werden, so sigen min genadig froen mit mir uberkomen 25

und mit bysin des crwirdigen wol gelerten heren magister Cunrat Lnllins lerer

der gnistlichen recbt kircher ze Sulgeu uud dechan des selbeu decanats und de*

ersameu hern Hainrich Knulins kirchher ze Hundersingen und dechan in Rud-

linger decanat und ander vil erber lute ains worden also, das ich inen die selbeu

kirchen Bintzwangen ganz ledig und losz gelnunsen und solich presentarion und 30

bestatbrieff, so ich dar amb gehept zfi iren handen her usz geben hon also, daz

sy und ir nachkomen mir durumb alle miu leptag aiu pfrund in irem cluster

geben versenhen und ton sollen, als danu her nacb von stuk ze stuk under-

achidlich geschriben stat, dem ist also:

Des erstcn, das sy mir ain aigen geinach und bebusung in irem closter 35

nach minem stat ingeben ain ehalt zfischiben und deu benemmen sullen, cs sy

ain fro oder ain man, der mir zuwarte und zu aller miner notdurlt versenlie

mit inbrannen, dar zu sy mir dann holz gang ffebe sollen, mit betten, mini essen

brot cost und win zii zetragend und all ander sachen zetund als sich dann zu

miner notdurf gepoxt. Und eolleut mir all min leptag wan man flaisch iaset 40

des tags geben zway stuk flaisrh gesotten, und wan man uit tiaisch isset des tags

vier aiger, die s&Ilend sy mir dann laussen sieden oder bachen und schmalz dar

zfi geben wie ich sy dann ireren habeu wil und alle tag ain Riidliiiger mausz

wins pfrflnd win, und oh ich den nit gar truole verbruchte und ersparote wenig
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oder Til, sullen st mir da fnr an gelt geben als ainer closter froen ires conTentz.

S-y sullenl mir och geben t&glich zfimflsz gescbmalzigot als maQ es dann in

dem bw»)hoff git, und des brotz so man den froen oder knechten git genug zfi

miner notdurft welhca ich dann gcren habeu und esacn wyll, und dca monatz

o ain vierdentail aius kasz so man dann ungeTarlich in dem bw a >hoff niachet. Und
was mir dann zu den nialen, so ich geesseu lion Ton brot und cost uszgenomen

win nnd kasz nherheliht, das sol der knecht oder magt ho inin wartet Ton mir

enweg tragen und das yeraorgen und boI icb da Ton ganz nichtes hingeben de-

haiiis wegs, doch s&lleut sy mir entail brotz beliben laussen und nit gur enweg

10 tragen, das ich zfi ainem kasz ze esseml hab. Och ist nainlich beredt worden,

das sy mid ir nachkoinen mir min lebtag allweg uff sant Martins tag fur hasz

gebeil sullen drn pfund Haller und alle sonnentag durch das ganz jar zwen

.schilling Haller alles Rudlinger werung nnd s&llent mir dar zu bescbriben ain

erbern man, der mir das alles in neme nnd zu miner notdurft gebe, das ich sust

15 nit unnutzlich dar umb koinme. Och sollent sy mir jreben min leptag des jars

dru par schuch, daz ist ain par winterschuch uud zway par sumerechfich und

jarlich uff wyhaunachten vier elen ristius tuchs ze hemderu. Uud uff disz alles

so sol ich alles min #ut, wie dann das alles gestalt genamet und waran das ist

was ich dann gehon mag, so ich min schulda bezal in das closter mit mir bringen

;

20 und wan ich dann von todes wegen abgegangcn und orstorbon bin, was ich

dann gfilz in allweg hinder mir nach minem tod Terlon, das sol dem benempten

icotzhusz Hailigcrutztal alles aigenlich errolgen werden und beliben one alle

intrag Tordrnng ansprach and widerrede miner erben und mengclichs, wan ich

das alles sunder und sament ietz rait dem brieTe mit hand und munde uff und

25 ingeben und micb des alles fur mich und min erben verzigen lion also, das ich

ganz da Ton nichtes mer vergeben verendern noch Terschaffen, sunder allain zfi

miner notdurft' rain lebtag als ain getruwer pfleger inhon und nach lipgedings

rechten bruohen mag. Von der druzehend halben pfund Haller wegen von der

pfrund mir uff pfingsteu Tervallen sol die benempt min gen&dig fro die abtissen

80 innehaben und mir die zfi miner notdurft und umb basz geben. tiiegler: Hainrich

Knulin dechan nnd Glaus Krell burger ze Rudlingen. Zeugen ; Magister b > Ouniat b>

Lullin, c> Gab d > kirchher ze Ertingen, Pauls (!) pfarrer ze Andelfingen, Michel

Hulling pfarrer ze Waltstetteo.

Diaz geschach und ward dir brieff geben am mentag vor unsers heren

35 fronlichnam tag des jars, do man Ton siner gepurt zalt tusent Tierhundert Tierzig

und .-- ri 1 1

1

- 1 1 jare.

Beide 8 eticas undeutlich. Das erste eeigt eine Figur wie tin Stziniuetz-

zeirhen A ; U undeutlich. Das eweite scigt ein Krcus mit langem Schaft mit

Widerhaken, vielleicht steht es auch a uf einem Dreiberg ; U: | £. BMBrJIII •

40 RRvgll.

*) Undeutlich, aber kaum anders zu lesen. b
> Auf liasur. c) b'patium

filr ca. 7 Buchstaben. d > Wahrscheinlieh Gab oder Gab.

1095. 1445. 19. September.

Sonntag nach Kreuz-Erh'Ohung bekennt Bruno von HerUnstein,

45 sesxhaft zu Gruningen, dass er die Heimsteuer seiner Gemalilm Anny

( i "U \olc>
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von liauns auf Veste und Burggemss zu Gruningen mit Zwing, Benn,

Vogtei, Gericht etc. zu der Veste und Burggesdss gehorig, als er dann

dies alfcs von den Frauen und Gottshaus zu Heiligkreuztal er-

kauft hat.

Arch. Grim. II. 10. 5

1096. 1446, 3. Feb mar.

Hanns Truchsass der elter von Bichishusen kauft ain pfund

jarlicher gilt zft dem klainen WMfflingen von Heiligkreuztal. Lutz

und Eberhavd con Landau Gebriider sind mit diesem Verfcauf —
die Gult war von ikren Vorfahrcn gcstiftet worden — einverstanden, 10

da Heiligkreuztal eine Widerlage gegeben.

Der brieve ist geben und mit unser baider anhangenden in-

sigelen besigelt an sant Blasius tag nach der gepurt Cristi als man
zalt tusent vierhundert vierzig und sechsz jare.

Die beiden S sind auf der OberflMie undeutlich. 15

109 T. 1446. 29. M'arz.

Die Abtissin Anna Graraliebin von Heiligkreuztal verkauft uni

100
fl.

Rheinisch Haintzen Frygen von Emerfeld Hof und Gut zft

Emerfeld gelegen, den zft den zitten buwet Hansz Sehmid, dar in

dann gehfirt husz sehtir hofraitin und garten alles by dem brunnen 20

der da haisset sendbrunn gelegen; item ain halb mansmad wisen

lit in dem gemain grund an der widem wisz; item ain wysz an

der staig stost an die gassen lit an Schwartz Hansen ; item ain

mansmad lit am riet an hennenbergen; item in dem ain esch lit ain

akker in der tellun an Clausen Gerber; item ain akker binderberg 25

lyt an der wydem akkerlin; item ain akker uberberg lit neben

hennenbergen; item aiu akker stost an daz riet lit neben Cfinrat

Sehnidem; item ain akker stost an die gassen am wartberg; item ain

akker stost ach an die gassen haist der Strang; item in dem andem
esch lit ain akker an hennenbergen stost uff den herweg; item ain 30

akkerlin lit undnan am riet ob sant Jfirgen akker; item ain akker

stost an die filengassen *) lit an Clausen Gerber; item ain akker

lit ennct der ilengasscn ') an sant J6rgen ; item ain anwandcr lit

da vor hinusz an Auberlin Schlatter; item in dem dritten esch lit

ain akker vor Cfinrat Sehnidem am grebel; item ain akker lit under 35

') (ider filen .
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ekken stost 5ch uff Cfinrat Schnidern; item ain akkerlin lit am
braittenberg an den von Gundelfingen; item ain anwander lit im

pfannenstil stost uff die von Gundelfingen; item aber ain akker lit

in pfannenstil ist halb der von Gundelfingen; item ain akkerlin lit

5 vor den akkern in den hekken ist flch gemain mit den von Gundel-

fingen; item ain Akkerlin lit dar Ob am braittenberg auwandet dar

uff Schwartz Ilansz; item ain akker lit in schlcehtenfcld under

Auberlin Schlatter zft der salhan; item ain akker lit in rehental

an sant Pangratzen ; item ain akker lit am undern weg an hennen-

10 bergen; item ain akker lit in rain ob sant J5rgen akker; item ain

akker uff kiruhhalden anwandet uff Clasen G&rher; item aber ain

akker uff kirchhalden ist ietz zu ainer wisz gemacht anwandet dar

uff sant J6rg, doch das es den von Gundelfingen dienstber and

vogtber ist mit den rechten als andru gftt zft Emerfeld ; och gat

15 ineu jarlifh dar usz zwo sehulteren vier herpsthunr und ain vasz-

nachthenn. S: Unser abbtige und des coventz gemain insigel.

Der brieve ist geben am zinstag nach dem sonntag so man
in der hailigen kirchen am cristenbait singet Letare in der vasten

nach der gepurt Cristi als man zalt tusent vierhundert vierzig und

20 sechsz jiire.

Die S verloren.

1098. 1446. 4. Mai.

Die Abtissin Anna Grcmlichin von Heiligkreuztal leiht dem

Haintz Rfidger seszhaft zft Bintzwangen ir und ires gotzhusz tafry

25 zft Bintzwangen mit husz akkern wysen und garten unter folgendcn

Bedingungen: sol jarlich uff sant Martins tag als von den wysen und

t&fty geben suben pfuud und von dem garten der Cfinrat Bruns was aiu

pfund allefl gutter gen&mer Haller Rfidlinger werung und zway viertal

6pfel oder byeren das dann zft ircm willen stilt und das viertal

30 usser den akkern alien zft lantgarb nnd den zchenden ain viertal

aiger vier herpsthfinr und ain vasznachthennen. Und ware, das

ich den zinsz nit richte, dem gftt nit nutz ware und in buliehen

eren hielte, mugend sy mir abkftnden, sol ich dann dar ab ziehen

und rumen fine widerrede. Siegler: Junckher Hainrich Truehsass

35 von Ringingen und Bentz Flur burger zft Rftdlingen.

Der brieff ist geben an den nachsten mittwochen vor dem

sonnentag Jubilate, als man von der gepurt Cristi zalt tusent vier-

hundert vierzig und sechsz jiire.

Die btiden S sind erhaken.

Wttrtt. aetchiohtiqnellen XIV. 18
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1099. 1446. 11. Mai.

Hannsz Mauler von Oberndorft' seszhaft zft Langenenszlingen

ergibt sick, als die Abtissin Anna Gremlichin ihm die leibeigene Anna
Crumin ztt der heiliyen Ehe gibi, dem Gotteshaits zu eigen also,

das sy inich nach minem tod vallen und hoptrechten sollen als andcr 5

des gotzhusz Hailigcrut/tal lnte ungevarlich. Ich h6n och miner

genadigeu frowen gelopt mich m it minem elicben wibe niendert liin

ze zichond noch ze setzend dann under irem gotzhnsz oder under

dem wolgebornen minem genadigen heren grave .Johannsen von

Werdenberg zu belibend, es war dann sach, das ich das mit ir 10

willen tatte, sust sol icb noch min wibe von inen nit wichen, s6nder

gehorsam sin als ander des gotzhnsz lute. Und wire es, das uns

got kind by ain ander beriete, die sullen icb und min elich wibe

dem gotzbusz llailigcrntztal nit entfremden, aber unser vermugen

dar Zu ton, das sy tiigen und hidden als ander lut die dann dem 15

gotzbusz gehorgami ton und verlopt bond. SiegUr: Juncher Hainrich

Boss und junckher Brun von Herttenstain.

Der brieff ist geben an mittwochen nach dem sonnentag so

man in der hailigen kircben singet Jubilate, nacb der geburt Cristi

als man salt tuscnt vierhundert vierzig und sechsz jare. 20

Das >S t/ejf Heinrich des Bossen trrhalten ; das tibild in einem etwas sonder-

bartn Aufhau. Uatt zweite S fast viillig verloren.

1100. 1447. 15. Juni.

Die Abtissin Anna Grnmlirhin zu HeiUgkreuztal gibt zu ihrer

Jnhrzeit 8 U Holler ewigen Gelds, die aus Erthujen gehen, an des 25

convent/ gemaincn tisch, die selben acht pfund Haller dann ain

iegkliehti jarzitrnaistrin zu ewigen Kitten jarlich in nemen und da von

ocb jarlich geben sol. Davon soil die JaArzeitmeisterm ricft&n

ainer iegkliober gewyloter froen uff aller selcn tag zway pfenning

wert wysz brotz und zway drittail wins, zu dem win so man inen 30

dann sust ze pfrund git, und derglich jarlich off den grunen dorns-

tag och zway pfenning wert wysz brotz und zway drittail wins, och

zii dem win so inanen inen sust gitt. Und stillent uns uinb solich

ergeben unser jarlich gedachtntisz uff die ietz benempten tag beg&n

mit siugen lesen und gebett und alien andern sacheu als dann in 'do

dem benempten eloster gewonlich herkomen ist. Jfaeh threw Tode

soil man ihr Gtdaahtnis alljalniich an ikretn Titdestag begehen. Ind
sol die gcdachtnust uff den grunen dornstag ab sin und sol man
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inen dann geben uff den tag als wir erstorben sigen win and brott

in m&sz ftls iu uff den gruneu dornstag vor geben ist und die ge-

dachtnhsz uff aller selen tag und der ielz benempt min jartag s61Iend

ewenclieh bestdn begangen und win und brot daruff geben werden

5 als ob stat. Und das setzen wir ainer iegclichen jaratiuaistrin uff

ir ere sel und gewisin, als sy dan got dar umb antwurten sol und

in lis/. Abtet- und Ko/tventeiegeL

Der brief ist gehen an sant Vitz tag, als man von der gepurt

Cri8ti zalt tusent vierhundert vierzig und suben jare.

10 Die zwfi S aind trhalten.

1101. 1447. 28. September.

Elsa Hfiwenschiltin verkauft um 50 U Holier der junekfroen

Betha Rethaberin anderhalb juchart akkers ligent zu Althain in dem
eseh ennet des wassers vor dem hekenzil ain halb an Hansen R&fin,

15 anderthalb an der Mdllinen, die ich dann von miner basen Betha

Gottcrb&rmin s&ligen ererbt hfin. Sieghr: Beutz Flur und Hainrich

Hardlin burger ze Rudlingen.

Der brieff ist geben an sant Michels aubent anno domini

M° CCCC quadragesimo scptimo.

20 Die bfiden S sind erhalten.

1102. 1448. 14. Februar.

Jflrg Herpp von Althain verkauft an Heiligkreuztal um 26 ft

Holier liiedlinger Wahrung ain mailer wolgeritter vesen nnd sechsz

schilling Haller j&rliches zinsz und ewiger gult alle jar j&rlioh uff

25 sant Gallen tag ze habent usser dry jueliart akkers an zwfttn stuken

zu Althain in den eschen gelegen — lit daz ain stuk im Gruninger

each am gerhusen an der jarzitmaistrin zu Hailigcrutztal, so lit das

ander stuk ennet dem wasser an Hansen Uln — an Haintzen Tnntzen

zu Hailigcrutztal nnd Bethan sincm clichcn wibc und Dorothea siner

80 toehter. Nach Hirer aller Tode fdllt alles ans Master heim. Ruck-

kauf moglich zum alien Pre/'s. Zu Sieglern erbeten Bentzen Flur

und Hansen Barner der zit amman zft Rudlingen.

Der brieff ist geben an sant Valentins tag naeh der gepurt

Cristi als man zalt tusent vierhundert vierzig und acht jare.

35 S erhalten.

18*
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1103. 1448. 16. April. Entscheidung uber die Tratt

zwischen Ertingen und Grosstissen.

Hans Mandelin zue der zeitten ainuann zue Ertingen, Hansz

Sickh, Hansz Mayer, Haunsz Kain, Hanszlin Hauszlin, Hansz Abb

uud Hanns Fiegel alle saszhaft zue Ertingen auf eincm thail, und j>

Ruosz Sehlachnider zue zeitien ammann zue Gross-Tissen, Itel Ruosz,

Kuontz Kolb jung, Ruosz Sehlachnider, Haintz Fccli, Hansz Kopff-

ling und Petter Keissel I
), alle sasahaft zue Gross Tissen auf den

andern thail entecheideti urn spann und zwavung zwischen Ertingen

und Grosstissen, dasz iedweeder thail bleiben soil aufseinen marckhen io

als dann hinnacb entschaidcn ist. Dem ist also:

Item die erst marekht liebt an ahn diebstaig am glassert

zwischen deneu von Ertingen holz am apfclbaum und gehet grad

hindurch in ein junge atich, woran ein blatten gehawen gegen dem

weeg ligend ob dem mAszlin gegen Tischen, welches durch deren 15

von Ertingen holz und nsser der aich den weeg hinaus in die see-

lachen, die da ligt zwischen Walckhens und deren von Ertingen

holz und usser derselben seelachen in die tiieffe seelachen dem teich

abhin in den "apfelbaum gen Tissen wertbs und von denen apfel-

hiiumen in die nich und usner derselben aich grad an dem zwerch- 20

weeg, der da ligt zwischen Walckhes und deren von Neiiffra hiilzern

und von dem weeg grad in die aspen in dem weeg hinausz an dem

diebstaig zwischen deren von Ertingen und deren von Neiiffra holzern

gen Tissen wertbs, und zwischen denen marckhen alien soil es ein

gemein tratt baissen und sein denen von Ertingen und denen von 25

Gross-Tussen, und soil ietweeder thail bleiben auf seinen marckhen

als dann entsehaiden ist; und welcher thail dariiber fuehr und nit

bliben bey dem oberen entsehaiden ist, so mag der anthail den-

selben wohl rechtfertigen alsz dickb dasz beschicht. S: Wan wiir

aigen insigel nimen haben, junckher Petter von Betiren und zue 30

der zeit vogt zue der Scheer und Hans Hopplin der alter burger

zue 3'aulgen.

Der brieflf ist geben am uegsten ziinstag vor sauct Georgen

tag des hayligen martirers in dem jahr, da man ziihlt von Christ!

geburth tausend vierhuntert und acht und vierzig jahr. 35

') VitlUicht auch: Krissel?

1103 a, 1686. 2. Juni. Transaura p t und Bes tlitigung. Andreas

Burchiuann dor zitt ammau zue Ertingen, Hansz Jackhlin unter amman, Andreas

Eberhardt, Max Ehringer und Jacob Binder alle drey des gerichts, item HauBz
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Buckh der hinder und Martin Diesch bayd burger und inwohner daaelbsten on

einem, aodann Caspar Lbffler nnter amman zue Gross-Tissen, Hanus Golder,

Thomas Mahrlin, Caspar Rothacher uud Jacob Umenhoffer, alle fUnf burger und

inwohner sue GroBS-TJasen andere n tbails greiftn, demnach entzwischen beeden

5 getneinden Ertingen und Groaa-Tisaen etwelche spann und irrungen trib und trait

im glaaaert und der enden betreffent aich acbon vor vihlen jahren zwar erhoben,

selbe aber allberaith undem negaten zttnstag vor St. Jorgentag anno vierzeheu-

hundert acht und vierzig durch nnpartheyisch schidrichter miteht geaezter ordent-

lictier ;:i lil und marckhen in guette beygelegt uud verglichen worden, allea vermog

10 anfgerichten vertrags, die von worth zue worth alao lauthen: (s, JVr. 1108) — und

nun die zihl und marckhen allermaesen eelbe ob eingefiihrt worden, aich auch

noch aniezo ordentlich anzaigt und befunden, sonaten aber auch durch disen ver-

trag alle iezig- und khiinftige zwiachen baiden gemainden etwann entstehende

differeuzen und uuainigkheitten gar wohl entecbaiden werdeu, auf den alten Ver~

15 trag zurUck. Ea Bollen aber aich die von Gross-Ti8aen des kaaz sowohl mit

treiben als mit liiszen bemUesaigen und daon die gehow aechs jahr im bahn ligen

und also erst im aibenten jahr mit den rosaen, item aibenden jahr (wann dasz

holz erwaehuen i8t), mit denen geapalten klaweu dareiu getriben werden. Die

von Klein-Tiaaen aber haben aim ob geachribnen orthen und enden lediglich nichta

20 zue thuen getrewlich und ungef&hrlichen. S: Herr Christian Schneider utrius-

que juris canditatus noturiud Caesarius publicua et iuratua und der zcitt

stattscbreiber der kaya. oaterreichiaeher statt Riedlingen an der Thonaw in

Schwaaben gelegen.

Der brieff deasen zwey gleichlauthendte exemplaria aufgericht, iedem thai!

25 eines zue geatellt, ist geben auf den hayligen pfUugstag im sechazehen hundert

aecha und achzigaten jahr.

(L. S.)

Heiligkreustaler Kopialbuch, VtrtrQge, p, 265—271.

1104. 1448. 18. Juni.

30 Fridrich von gottez gnaden abte des gotzhuR in der Riehenow

daz on alles inittel dem hailigen stfll zfi Rome zugehoret, trifft ilber

die seebs juchhart ackers in Herbrechtinger bann gelegen, aine uff

dem hurlibacb, die ander by Cftntzlins rain, die drytt in dem moren-

tal, die vierd uff der Swartzaeh, die fnnft uff der stainung und die

35 seebst in der gebraitten, so denn ain dryttail ains manazmad bow

wachs in dem som am lendlin uff der braitlach und ain halb niansz-

mad in dem sod, daz alles von uns ze lehen riiret — derselben

gflter nun die frowen zu Hailigcrutzstal den halb tail, Hanns Fleck

von Fridingen ainen vierdentail und Anna Brenncrin von Herbrech-

40 tingen Bucken Flecken saligen witwe und ire kind ouch ainen

vierdentail niessend and sie nicht nnch Lehensrecht ewpfanyen hnben —
die Bestimmung, daz sy die selben gnter alle an koufs wyse in
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vieren j&ren den nShsten nach gebung diflz briefs verkouffen und

zii sdlichcr Ititen handen bringen, die dcnu misers gotzhus aigen

und solichcr lchcn gutcr genosz sind, und daz allcs vor una oder

unseru nachkonicn vertigen oder abor dez mit unsrcm gunst ver-

tragcn sin s&llen. Ob sy abcr dez allcz in deiu ob genanten zytc nit 5

tatten, so sollen wir die gutcr alle darnach zu uusers gotzhus handen

ziehen und die anderswahin lyhcn und verkouffen. S : Unser abbtyc

insigel.

Der brieff ist geben an dem nehsten zinstag nach sant Vita

dez hailigen martrers tag nach Crists geburt unsers licben herren 10

vierzehenhundcrt acht und vierzig jarc.

Das noch gut erhaltene S des Abies von der Heichenau ist auf der Ober-

jlitchc umleutlich.

1105. 1448. 1. September.

Frydrich von Fryberg von der Houchenfryberg ain gemainer 15

im Strett zwiwhen der Abtissin von Heiliykreuztal frftw Anna Gram-

lichin und Brun von Hertenstain von dienst und beschw&rung wegen,

Frydrich von Ow und Johannes Bachmaiger burger zu Rudlingen

zfis&tz und sehidlut der Abtissinj Ludwig vom Stain und Peterman

der elter amman zu Mundrichingen zusatz und sehidlut des Bruns 20

von Hertenstain cnischeiden uff den tag siner gebung ze Mund-

richingen, icie die Abtuain durch ifiren Furxpnch Conrat Vogt klngt,

wie der Brun von Hertenstain ir und irs gotzhus guter annelnt und

hindersassen zu Grunigen beschware und belad mit diensten und

andern sachen anders dann von alter herkommen sye und er die 25

vogty unib sy erkouft habe und begerte darumb ain erber redlich

kuntschaft verhort werden. Darzu antwurt Brun von Hertenstain

under andern worten, wie das zft den ziten do er die vogty ze

Gruningeu umb die frowen erkouft ir guter zfi Gruningen mit ailf

manin besetzt waren ainer minder oder mer nngevarlich, und haben 30

die frowen die guter zesamen gelet ie sovil, das der manin noch

nur seehsz sind und maint also, die frowen s611en die guter besetzen

in xnasz als do er die vogty umb sy erkouft, und wann das be-

schech, wes sich denn ain arman uff sinen gut betrag und behelf

mit manin und anderm, des w61 er sich ouch wol genngen lassen ; 35

und alle die wil das nit beschech, maint er billich sinen diensten

nfich zu farend, dann sy nss ailf mania seehsz worden, mncht hin-

nach nss den sechsen vier aid dry werden. Redten nun furo die
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frovven, sy bekennen wol, das der manin minder sy worden, das

hab Brun von Hcrtenstain darzu bracht mit sincni besciiw&ren der

dienst und ander sachen. Es sy aber, sy w61ten lieber vil niAnin

da. haben dann Intzel, das sy aber die gut wider s61Ien besetzen in

5 masz als do er die vogty unib sy erkouft, inainten sy das nit bil-

lich wesen, dann die gut syen en tail zergangen durcb brunst uud

anders und mainten also als ouch vor, das billioh im kundschaft ver-

horet werde. Darzu antwurtBrun durcb sinen fursprechen Wilbalmen

Gr&ter. Das Urteil lautete, das sy das mit sovil persoueu der nit

10 under nnnen noch ob ailfen syen in dry vierzehen tagen den nach-

sten tftn s5Iien. 8: Frydrich von Fry berg gemain, Fridrich von Ow,

Ludwig vom Stain.

Der brief ist geben an dem n&chsten suntag vor unser lieben

frSwen tag nativitatis als man zalt von der geburt Cristi tusent

15 vierhuudert vierzig und acht j&re.

Die twei erstm tf ttind verloren, das dritte ist schadhaft.

1106. 1448. 13. September. Citeaux.

Der Abt Johannes von Citeaux erlaubt der resign*erten Abtissin

Agnes von Hornsiein zu Heil/gkreuztal, sick eine eigme Stube ein-

20 zurichten. Er wei*s noch von seinem verstorbenen Vorganger Johannes,

vos per multa tempora officium abbatisse predicto monasterio lau-

dabiliter excercuisse, et postquam eidem officio sponte cessistis, reli-

giosam ethonestam duxisse conversationem sicut ducitis, . . .construendi

et editicandi sumptibus vestris in dicto monasterio in loco decenti

25 et honesto unam stupellam, in qua tempore vite vestre vestra valeatis

habere et facere commoda, proviso tnmen, quod in eadem stupclla

congregationes vel commessationes aut alias quecumque statutis

predicti ordinis nostri repugnantia nullatcnus faciatis seu per quos-

cumqne fieri permittatis.

30 Datum in monasterio nostro Cistercii sub appensione contra-

sigilli nostri die XIII monsis septcmbris anno domini millesimo

quadringentesimo quadragesimo octavo.

Kechts unter dem Bug eine schxeer iesbare Unterschrift mit Manupropria-

seichen, vielleicht .... Luude odcr Lande.

35 Aussen rauhes italieniscJies Fertjament.

Ein & ist nil ut vcrhanden, doth die Kinschnittt fUr die Pressel.
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1107. 1448. 27. Oktober.

Conrat Fochentzer von Hundersingen verkaujt mit. Wismi der

Annen Bethen und Cl&sen Fochenzerinen seines lieben Freunds Kind-em

filr su den spitalpflcgcrn desz hailgen gaists zn Mengen in namen

desz selbcn spytals anderthalb juchart aggers za Buren gelegen

stosset an das spytal, und ain halb man nmad wisen stosset ouch 5

an den hailgen gaist, und ain garten stosset ainthalb an den Raigeln

und ain holz am funfteutail, urn 33 S Haller. Siegler: Hanns von

Schorndorf und Conrat Rudlinger burger zu Mengen.

Geben am sonntag nachst von Symonis et Jude na-ch Jhesu

Cristi geburt tusent vier hundert vierzig und in dem acbtenden jaure. 10

Das erste S verloren, das zweite serbrockelt.

1108. 1448. 3. November.

Haintz Raigel von Hundersingen verkauft dem Spited zu

Mengen (den spytalpflegern des hailgen gaists) urn 122*1% $ Haller

zway aigne huser garten hof und hofraitinan alles zu Buren ge- 15

legen — gat usser dem ain bus und dem garten sibenzechen

pfenning sant Martin zu Mengen — und anderthalb juchart stossent

nf ain anwander ist junckher Bruns von Hertenstains, und andert-

halb uf daz spytal und ain juchart an dem hiuderwerd und andert-

halb uf junckher Bruns gut — dar usz gand funf schilling Haller 20

an ain vigilien zu Hundersingen — und zwentail ainer wisen

sind zwo inannmad stosset ainthalb an die Roszneglin und andert-

halb an das spytal — gand auch dar usz funf schilling an die

vigilien ze Hundersingen — und zwo juchart holz minen tail ligend

zu wilerszow und ain mannmad wisen zwen mine tail ligend an 25

DollendorfFer ried und stosset uf der frouwen tail von Hailigcrutztal

und aincn stock an Hailen wis liget ain tail an junckher Brun, andert-

halb an das spytal mit alleni diem das dar zn liberal iendert ge-

h&rt, doch niercklich uszgedingt die zinsc die deim jarlichen sant

Martin und an die vigilien gen Hundersingen gand. Sietjler: Junckher 30

Hainrich von Risehach von Dietfurt der junge und Hanns von

Schorndorf.

Daz ist beschenhen am sonntag nach allerfcaUgentag nach Jhesu

Cristi geburt tusent vier hundert vierzig und in dem achtenden jaure.

Das S dts Heinrich von lieischaeh von Dietfurt, fast vollig aus Mehlteig 35

bestehend, ist erhaUen : U nicht tollst&ndig :u hsen. Im Sbilde auf dem etwas

rechts gtneigten tic/tilde der u-achsendc Wolf, dariiber nochmals als Helmzitr.
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1108a. 1449. 16. Marz. Il.mits Hucklin und Alia Hucklinin des Hannsen

HuckliR eliche swester baide von Bintzwangnn verkaufen den Kpitalpflegern in

naraen des spitlilN za Mengen ze Buren gelegeu des ersten ain tail ains garten

stosset an des spitals schor. ain tail ains holz liget am acker das da haisset

5 wilersow, und ain stack etosset und liget an Hailen wis und uff des spitals bolz

das da haisset das loch, und ain stuck an ainer wisen liget an dem ried haisset

das dubental und stossct och an dem ainea end uff unser frowen Hailigcrntztal

gilt urn 10 ff Holler. Siegler : Paulus Lobenberg zfi den 2iten sch&lmaister zu

Mengen und Haintz Syler burger da selbs.

10 Das ist geachenhcn am Honnontag Occuli nneb Jhesu Cristi gepurt tusont

vier hundert vierzig und in dem nnnden juure.

Das aus Mehlttig bestehende und deshalb halb zerslorte S des Paulus

Laubenberg seigt cine* von den bri v. Albert* und Kindler v. Knobloch gtgebenen

Sbildern, eine Pflanee mit 3 Wurzelknollen und einer dreistengeligen Blame.

15 1/0.9. 1448. Urtelbrief aines undergangs zwischen denen

von Andelfingen und Enszlingen. Ao. 1448.

RL Heiligkreugtal, Fol. 65 r
.

1110. 1449. 18. Mai. Andelfingen. Alia Kolerin zu

Andelfingen gibt ihreniBruderHeinzKoler all ihrUab
20 and Gut aufum lcbensliingliche Versorgung.

In dem namen des licren amen. Des jars do man zalt von

der gepurt Cristi tusent vierhundert vierzig und nnn jare in dem
zwolften jar der Rfonerzal der bapstye des aller hailigosten in got

vatters und hercn hem Nieolaus von g&ttlieher fursenhung des

25 funften bapsts des namen in dem andern jar sincr bapstye an dem
achtzehenden tag des nionatz may umb die subenden stund des

sclben tags an der frygen kungBtrasz zii Andelfingen dem dorf in

gegenwurtikait des ammans und gerichtz da selbs zu Andelfingen

och der zugen und min des geschwornen offen schribers hie undnan

30 geschruben stundent persdnlich die froe Alia Kolerin an ainem und

llaintz Koler ir liplicher und elicher pruder an dem andern tail

und p.s gab da Alia Kolerin ihrem Bruder von fre'tem gutem H'illen

all ihren Besitz auf. DafUr versprkht Haintz Koler siner sebwester

By alle ir leptag by im ze habend mit gemaeh essen trinken klaidern

35 geliger hassen schuchen und alien andern saehen zu irem lip geb6rig

nach aller ir notdurft bisz zu end ir wyll zu versenbend. Die Auf-

yabe erfolgt in des yeschicornen Schreibers und des Ammans zu Andel-

fingen Hande anstatt Heimtn Kolers. Do begert an mich ge-

schwornen sehriber Alia Kolerin och Haintz Koler ir pruder, das

UU
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ich inen disz uff gebentz machte ains oder mer offen instrument.

Disz beschach in gegeuwurtikait des hern Pauls Wild pfarrer zu

Andelfingen und des Hansen Kuuhz meszmer daselbs zugen zu diser

saeh beruft und gebetten. S: Hans Barner ainman und Hainrieh

Hardlin burgermaister uff aolich zit za Rudlingen. f>

Auf der linken 6'tite kommt das Zcichen des Stephuu Keller, auf einem

einfachen archiUktonischtn Fuss trie senkrecht gestelUe abgexcandte Schliissel

und im untersten Teil scin Name.

Notariat&vennerk: Und ich Stephen Keller atatschriber zu Rudlingen ain

geeehworncr offner echriber von kaiserlichem gewalt hon diaz offen tnsch instru- tO

ment mit miner aigen hend ^eschriben . .

.

Das erste S etwas beschadiyt: es ztigt tine Figur p» / U: ... B-RKKCER.
Das sweite S tin horizontal geltgtes MeUgtrbeil mit dtr Schneide rechts unten.

U: f jg. fJWBRX? - ^C£RI*E3B.

1111. 1449. 11. Juni.
15

Wir disz nach gescliriben Appen Hanns, Haintz Fflgilin, Rugger

Bcller, Michel F6gilin, Hanns Brim, Canrat Brun, Clrich Hagcn,

Haintz Rugger, Hanns Rattich, Hanns Satzlin und Claus Hugklin

nehmen ion der Abtissin Anna Gramlichin zu Heiliykveuztal zu Lehen

iren buw so denn zft Landow geh5rt, ussgenomen die bund und 20

ain juchart ackers, in iegklichen each ainen, der denn zfi Landow
sitzet mit sftllichem bedingt als denn hienach geschriben stilt, daz

wir von alien eschen geben sullen die vierden garb. Dar zu band

gy una och verlihen die wisan, die gehaissen Bind die ain die rntti

under der weach und die zwen wisz fleken, die der subend och 25

ingehept liett hinder dem visch acker; jahrliche Abgahe da von auf

Michaeti zu Heuzins 2(t % Halier. Welher och von inan uff Landow
gesetzt wirt, der sol und mag wol mit acht rindern triben und varen

wa. wir bin tribend uff die tratt so denn gen Landow gehort hie

disshalb dem berg. Wir sullen och nutz an dem berg zeschaffen 30

haben mit holz noch andem aaehen. Die ietz gemelten gut hahen

wir enpfangen za den gfttern so wir von unser gnadigen frowen

zu lehen gehept haben also, das wir alle noch dehainer under una

insunder ains an das ander nit uff geben sol noch mag. Wir sullen

inan ir lantgarb fiiren gen Hailigcrutztal Landow oder Bintzwangen, 35

an wellies end sy wellcnd angevarlich. Ouch sullen unser gnadig

frflwen uns schnitter gelt geben als denn in dem closter und by

ins loflich ist angevarlich. Es ist ouch berett, wenn das war, das

unser gnadig frflw daz gut zu Landow zft iren handen ziechen welt

( "rtnoli* Oriqinalfrorri
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oder anderschwd verlihen, dar an stillen wir sy ungesumpt laussen.

Und wenn die wisan under der burg geemdet werdent, so stillen

wir furbas nutz mer da ze schaffen kaben. Wir sullen inan ouch

U88 alleni buw der gen Landow gebort zebenden geben. Heimfall

5 auch fiir den Fall, das wir alle ainer oder mer under ins die

gutter in buwlicben eren nit hiclten das nach biderber lute erkant-

nuss kuntlich wAr, so sullen alle unser g&ter ze Landow und ze

Rintzwangen gftll£ ledig sin. Wir sullen von den gutern ze Landow

und ze Rintzwangen ganz niht verendern An der aptissin wissen.

10 Fiiro ist berett, daz wir all acker die denn in buw ligent buwen

sullen und nit ungelmwet ligen laussen. Liessend wir sy aber ligen

mfltwillenklich ungebuwet, so mfigen sy die lantgarb nieinen uff

andern aekern, ob sy des nit enberen noch geratten wellen. Sieg/er:

Junckherre Hainricb Trucbsass und Rentz Flur burger ze Rudlingen.

16 Der brieff ist geben an unsers herren fronliebnams aubend in

dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusend vierhundert vierzig

und nun jare.

Die beiden S sind erkalten.

1112. 1451. 25. Mai.

20 Einiyung zwischen Hansz und Rentz die Wyssen gepnider,

Haintz Mesner und Kaiherina Wissin sin elieh wyb, Andres Mochel

und Agnesz Wyssin sin elicb wib, als von unser vAtterlichen und

mutterliehen erbs und och von unsers brfider Jacob Wyssen saligen

verlausses glitz wegen, so dann unser liebe sebwester nnd gesckwyge

25 Anna Wyssin inngehabt bant und unser schwester und gesckwyge

jedem bezalt hut alles das so sy uns dann an der taylung der erbvalle

von ligendein und farendem gflt ptiichtig war zft gebend. Damit

ist jeder kUnftiye Antpruch erlediijt. iSiegler: Hainricb Faiglin annnan

und Stephan Keller zft Rftdlingcn.

30 Der brieff ist geben an sant Urbans tag anno doinini M° CCCC
quinquagesuno primo.

1118. 1451. 21. Juni.

Anna Grainlicbin, Abtimn zu Hedighrenztal, verkauft zu einem

Leibgediitg den gaistlicben frowen Rarbaren und Anna Gramlicben

35 gesebwestran und Agnesen Gremlicbinen irs brftder tochter den

Hof zu Bftran init aller siner zftgebord den ietzo buwet Auberlin

( \ u ao!c> Original from
.

'WU^H
PRINCETON UNIVERSITY



284 1451.

Aysz der dann recht fry aigen ist und giltet alle jar dru pfund

ftinf schilling Haller landes werung ze zinzs vier uialter vesan und

zway tnalter habern um 185 U Haller. Und wie sy och iren stiltt

verwandelten, das sol inen an dem hftf und irera lipding dehainen

schaden zti f&gen. War och ob der hof buvellig w&rd, das man 5

bus oder scliar buwen muste, was sy deuu holz aineui maiger der

den hof bute dar zu f&ren und uff die hofstatt antwurton musten,

das sullen wir oder unser naclikomen inen dann mit unsers gotz-

husz geschirren knechten rossen und wagen ffiren und uff die hof-

statt antwurten one iren costen und schaden. Und wann die dry 10

person von todes wegen abgegangen sigen, so ist der hof mit aller

siner zftgeh&rd uns wider haym gevallen. Siegel: Unser abbtige

aigen und des conventz geniain insigel.

Der brieve ist geben am nahsten mentag vor unsers hcrrcn

fronlichnams tag in dem jar als man zalt von der gepurt Cristi 15

tusent vierhundert ffinfzig und in dem ersten jar.

Teile der beiden S sind noch vorhanden.

1114. 1451. 6. August.

Brun von Herttenstain gemayner, Tegenhart vogt zfl Syg-

meringen und Peterman vogt zu dem Bussen achidhlt entzwischen 20

den von Althain an ainem und den von Walthusen an dem andern

tail als von etlicher marken und underschid wegen der tratte einen

sich, es bleibt beim alien, es sy ain aigner oder gemayner tratt und

wayde wie dann der selb urtailbrieff das entschaidet. Och so sol

das klain gevel nun furo hin bayden tailen ain gemayne tratt und 23

wayde sin z& den ziten so die ban offen Bind. Furo gutlich sullen

die d&rnlun zft ewigen zitten mit aigenschaft zu gebdren dem gotz-

husz zu Hailigirutztal, das ain iegkliclie abbtissen die nutzen und

da mit gefaren mag naeh irein wyllen doeh in dem allcm an den

enden des landes gewonhait und herkomen der Tonow behalten, 30

also wem sy geb oder nem, das kain tail dar innen vergriffen,

sunder iederman sin recht und gerechtigkait als von tratt und wayde

wegen behalten sige, die Tonow neme an dem bodem ab oder lege

dar an zu. Siegler: Ausstetter.

Der brieff ist geben und zwen glich hutend dar uber gemacht 35

sind am frytag naeh sant Oswalds tag als man von der gepurt

Cristi zalt tusent vierhundert fnnfzig und ain jare.

AlU 3 8 stark heschddigt. Das erste das des Hertensteiaers ; das tweitc

das des Tegenhart, Bild wie U undeutlich, vitlleicht WCatEBl^M and

i
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§3©IBJIlBiII!i(SC£E eu lesen. Bei 3 inelleicht tine Tulpe mit gekreuzttm Stengel ;

U verdorben. Alle 3 irind in Wacfisschiisseln eingelassen.

1115. 1451. 6. August.

Hansz Schwelher genant Mettelhansz der zitt seszhaft zft Rud-

5 lingen ain gcmaincr man entzwuschen animan burgermaister und

rate zft Rftdlingen und den gemainschaften der d&rfer Althain Nhnfron

und Erenstorff an aineni und der gemainschaft des dorfs Bintzwangen

an dem andern tail als von trat und wayde wegen der ryett ftkker

zft Bintzwangen uif dem ryett by der capelle vor der bruk gelegen

10 setzt, als die von Riedlingen, Altheim, Neufra vnd Erisdorf meinten,

das By mit irem hertfech uff die riett &kker triben sfllten, wogegen

Binzwangen Einspravhe erhob, auch set es nicht Herkommen, jeder

Parte/' seehs unversprochen man zft laitend und die nach kuntschaft

recht darumb zu verh6rend, ainen recht tag dafiir /est. Die von

15 Riedlingen, Altheim, Neufra und Erisdorf setzten Hainrich Faiglin

amman zft Rftdlingen und Hannsen H&pplin den jtingern ainen des

rautz zft Sulgen, die von Binzwangen die Tegenhartten vogt zft Sig-

meringen und Cunraten vogt zu Veringen zft schidlnten. Jede Partei

setzte (! unversprochen mann die dann alle zw&lf mit ir trw lopten

20 «nd daruff liplicb gelert ayde zft got und den bailigen schwfirend

ze sagend, als vil inen dar umb wyssend und wie das von alter

herkonien ware. Alle 14 schworen. Man einte sich, dans die von

Binzwangen die bessere Kundschaft hatten und dass die von Ried-

lingen, Altheim, Neufra und Erisdorf die von Binzwangen an der

25 tratt und waydc der riett ftkker als dann die durch ir kuntltit under-

market sind mit iren herten ungeirrt laussen sullen. Nacb uffnuug

der urtail begerten inen die von Bintzwangen durch Marquarten

von Husen des rechteu. Siegler: Icb ob genanter gemain und ich

Tegenbart vogt zft Sigmeringen ziisatz uff der von Bintzwangen

30 parthie und ich Hainrich Faiglin amman zft Rftdlingen zftsatz uff

dero von Rftdlingen Althain Nunfron und Erenstorff parthye.

Der brieff ist geben und das recht volgangen nnd beschenhen

am frytag nach sant Oswalds des hailigen kings und marters tag als

man von der gepurt Cristi zalt tusent vierbuudert funfzig und aiu jare.

35 Alle drei S btschadigt.

1116. 1451. 6. September.

Die Abtissin Anna Gr&mlichin verkauft der bochgelopten himel-

schen kftngin Maria rastend zft Bungen und iren pflegern 1 U Holier

uConoIp Original fromUU
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jdhrlichen Zins am ihrtn Giliern zu Bingen, namlich ab ainer sehur

hofstat und garten in der gassen stossend ain hall) an nnser froen

garten und anderthalb an der von Ryschach garten, och anderthalb

an das riot und anderthalb an die Straus, fur ewig zins als wir

dann das selb pfund geltz mit unsern recbten inngehaht und Oswald 5

Rentz s&lig und ietz sin fro uns bisher usser den gutten gericht

haben, urn 28 S Halter. S: Unser abbtige aigen und des conventz

gemain insigel.

Der brieff iat geben am mentag nacli sant Egidien tag, als

man von der gepurt Cristi zalt tusent vierhundert funfzig und 10

ain jare.

Domdntn-Archiv Sigmaringen.

S abgerisscn.

1117. 1451. 15. November.

Berchtold und Sigmund vom Stain baid ritter vettern und Sig- 15

mund von Landenberg von der Hohenlaudenberg pfleger Lucas von

Hornstain Hannsen von Hornstain saligen cliches suns kattfm von

Heiligkre/tztal zehen pfunt Haller ewiger gulte jarlieh uff sant Mar-

tins tag zu gebend von einem Hof des Klosirrs zu Allium so

der zit buwet Glaus Holtzwart nach lute ains besigelten briefz dar 20

uber gegeben, und geben sie wieder in des Mooters Jahrzeitamt

doch mit dem bedingt also: des ersten, das der selben zehen

pfund dru pfund an ain ewyg liecht gin und gefaAren s61Ien, das

selb liecht ain iegklichu jarzitmaistrin in dein crutzgang zu Halig-

crutztal zu ewigen zitten brennen sol von wegen des Lucas von 25

Hornstain an den enden da dann sin vatter und muter begraben

iigent, und sflllcn das ton als sy dann got dar unit) antwurten

vfillen. Item und von den ubrigen snben pfunt Hallern s611en sy

Hannsen von Hornstain und fro Magdalena von Hornstain geboren

von Landenberg saliger gedachtnnsz des Lucas von Hornstain vatter 30

und muter jarlieh tag began mit singen lesen vigilien mesz gebet

rftchen und andem sac-hen. Item sy s&llen des Hannsen von Horn-

stain jarzit tag ie jarlieh beg&n uff den dornstag in den viertagen

vor dem wyssen sonnentag. Und uff den selben tag sol ain iegklichu

jarzitmaistrin den froen des conventz koffen fisch umb vicnlhalb 35

pfund Haller und inen die uber tisch tailen nach dem und sy dann

erschiessen mfigen. Item so s51Ien sy fro Magdalena saligen iren

jarzit tag ie jarlieh began uff mitwochen der frouvasten in der vasten,

_. JU f^rwAnIf> Original from
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und lift' den selben tag 8ol aber ain iegkliche jarzitmaistrin den

froen des couventz fisch koffen umb vierdhalb pfuud Haller und inen

die flch iber tiseh geben und tnilcn nacb dem und die crschiessen

m&gen. Von den fisehen uff baiden jarzitten sol man ganz niemant

o weder pfrfindnern noch andern 1ftten ganz nichtes geben dann allain

under die froen des conventz die dar umb singen und lesen getailt

werden. Welter whenken sie zu eigen 4 U Haller ewiger Giilt, so

dann g&nd usser Peter Spenglers husz das das alt spital zii Rud-

lingen gewesen ist ins Jahrzeitamt also, das sy dar umb Herman

10 und Hugen von Hornstain geprfidern ir jarlich tag ztt ewigen ziten

began s61len uff s6Iich zit und tag als sy dann in ires gotzhnsz

sel und jarzitbfich verschribeu siud. Ab den vier pfund Hallern

gand den von Rfidlingen zehen schilling Haller jarlich ze stftr, von

dem ftbrigen halbtail der vier pfund Haller gepftrt sieb fftnf und

15 trissig schilling Haller uff iegclich der genanten Hermans und Hugen

jarlich tag, dar umb sol ain iegkliche jarzitmaistrin zfl ewigen ziten

den conventfroen die dar umb singen und lesen tftn und geben als

sy dann inen biflz her geben und getftn hand und sflllen och weder

pfrundnern noch andern lftten ganz nichtes da von t<Jn noch geben.

20 S6lich lieebt brennen und jarziten ze begand setzen wir pfleger den

abbtissen jarzitmaistrin und convente zfl Hailigcrutztal uff ir ge-

wysun und ires ordens ere als sy got darumb rechnung ton wdllen

och by der pen wan sy und ir nachkomen dem allem und iegk-

lichem insunder so der brieff wyset nit nachkamen und debains

25 jars ains oder mer underwegen liessen, so sol die gftit und zinsz

uff das selb jar ervolgen der kirchen zfl Ilaltingen oder den cap-

pellen zfl Hfiwdorff oder zu Gdffingen oder den dftrftigen des spitals

zu Rudlingen, das dann zu uns prlegeru Lucas von Hornstain zu

sinen erben und nachkomen stilt, an welhes wir wdllen solich gilt

30 und zinsz gegeben werden. Siegler: Wir genanten pfleger.

Der brieff ist geben am nicntag vor sant Oth mars tag nach

der gepurt Cristi tusent vierhundert fftnfzig und aiu jare.

Die S der hciden vom Stein ttind grossenteits vernichtet, beim zweiten die

Oberjlaehe; das des Sigmund von Landenberg ist erlialten; cfr. Kindter r. Knob-

35 loch II, 431 ff.; U: f §. ^(©RH-lBi*:! - 1&C£ * £#<£)|C£iai3tBB<£]2&<£B<£.

111H. 1452. 3. Februar. Lehenre verse. Altheim.

Hanss 11 von Althain hut von Heilighrettztul tin Giitlein zu

Lehen auf Lebenszeit. Nach seinem Ahijehen llehnfall, wie es in

( 'rtnoli' Original from
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des Gottshauses Bodeln geschrirben sieht. Siegler: Junckher Hainrich

TruchsSss von Ringingen und Bentz Flur zfi Rudlingen.

Der brieff iet geben an sant Blasius tag nach der gepurt Cristi

als mail zalt tusent vierhundert ftinfzig und zway jare.

Die beiden S stud erhalten. 5

1118a, 1466. 4. September. Vie Abtissin Anna Greiulichin leiht

dem Jacob Hug zfi Althain ain hoff zfi Althain gelegen mit garten wysen

ackern uad aller zfigehord, trie ihn vortnals sein Voter selig innehatte. Ich

- '11 und will ouch alle jar geben von alien ackern das halbtail on alain von

etlichcn ackern das drittail wio dan daa in im buchern und rSdelu aigcnlich 10

verzaicbnet ist und geben howzins hunr und aver. Es ist auch beredt, wann
niin gnedig frow ain laudgarb acbur gen Althain w&llend laus&en maclien, so

sMlen und mugend sy die setzen uff ain garten der ir aigen und miu leheu ist.

S: Steffeu Schilher burgermaister und Michel Glocklin alter burgermaister /u

Eiedlingen. 15
L>er briefl' ist geben uff inontag vor wiser lieben froweu tag nativitatis

nach der gepurt Cristi unsers lieben herren vierzeheahundert achtzig und

sechs jare.

JVVcr noch Sreste erhalten.

1116b. 1486. 2. Oktober. Bern Lorentz Holtzwart zfi Althain leiht 20
die Abliasin Anna Grcmlichin ain hoff zfi Althain gelcgen mit aller zfigehord

trie ihn vormals sein Voter selig innehatte. Ich soil und will ouch alle jaur

geben in den zwain eschen uss alien ackern das halbtail und in dem waaser&gch

uss I'i'nii' juchart das halbtail und uss den auduru alien daa drittail und geben

howzins hunr und ayer. S: Steffen Schilher burgermaister zfi Riedlingen und 25

Jacob Hardlin alter burgermaister daselh*.

Der brieff ist geben uff m&ntag nechst nach sant MicheU tag nach der

gepurt Cristi unsers lieben herren vierzehenhundert achtzig und sechs jaure.

Teile der beiden S sind noch vorhandcn.
•

1118c. 1493. 25. Mai. Margrett Schwenekin zfi Althain, Tvssen Rfisen 30

seligen gelausne wytwe, hekommt von der Abtissin Anna Ureinlichin ain hoff zfi

Althain gelegeu mit aller zfi und ingehorde cu Lelttn. Jtihriiche Abgabe h&w-

zins hunr ayer und die landgarb uss alien ackern. 6*.- Burckhart Graf an.pt man

zfi Hailigcrutztal und Hanns Kurtz amptman zu Althain.

Uer brieff ist geben uff sant Urbons tag nach der gcburt Cristi unsers 35

lieben heron vierzehen hundert nnnzig und drnw jftre.

Das erste 6' ist gone erhalten, das eweite earn Teil.

1118 d. 1494. 7. Mitrz. Dem Martin Wernherr zu Althain leiht die

Abtisnn Anna Gremlichin etlich acker und wysen in Althaimer zwing und bann

gelegeu so dau aigcnlich iu irn buchern und rodeln geschriben stand Jahrliche 40

Abgabe howzins und die landgarb usz alien ackern. .S'; Efirckhart Graf ampt-

man .'.;i Hailigcrutztal und Hanns Kurtz amptman zfi Althain.

Der brieff ist geben uff frytag vor Letare zfi halber vasten nach der ge-

burt Cristi unsers lieben herren vierzehenhundert nonzig und vier jare.

Das erste S btschddigt, das eweite erhalten. 45

i
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1119. 1452. Ende April. Streitigkeiten urn Tratt und
Weide zwiscben Altheim und Andclfingen.

Bruii von Ilerttenstain seszhaft zu Griiningen ain gemayuer

maun entzwuschen den geinainscbaften der dSrfer zfl Althain und

5 zu Andelfingon setzt einen Tag fest uff dorustag nach Sanct Oswalds

tag als uiau von der gepurt Cristi zalt tusend vierbundert fuufzig

und ain jare, an Andelfinger staig. Von den Parteien setzten zu Schied-

leuten die von Altheim junckhcr Wylbalmcn von Gundelfingen fry-

heren und Wolffen vom Stain zu Ricbenstain und die con Andel-

10 fingen Cunratten vom Stain zft Guflingeu und CAnratten Vogt schult-

baisz zu Veringen. Es handelt sick um falgende Punkte; Von der

tratt uad wayde der erlach da selbs von Knallings rain hinftber an den

fisterberg zft den vier boinen und ft'ir usz an der von Pflnmcr bann

ain warbait ze sagend, wa baid parthyen an den enden gegen ain

15 andcr tribcn und die undcruiarcken zwuscben incn sin sfllten. Und

als die achtzehen niann von bayden parthyen fir uns gemain zfi-

satz gestelt wurden, lobten sy mir mit ir trw und srhwuren dar uft"

gelert ayde mit uifgercckten benden liplich zu got und den bailigen

von der tratt und wayde wegen ain warbeit zu sagend, wa die

20 under marken an den enden an vahend und endend sigen und

das nit vermiden wdllen von kains zitlichen nutzes nocfa geniesses

wyllen, all By dann got deni strengen ricliter an deni jungsten tag

dar umb antwurt und reebnung ton vWillen. Nach geleistetem Eide

wurde jede Partie einzeln verhortj das Erqebnis war nicht e/nstimmig

26 umb etlicbe stuk namlieb von des bekkenzils und ander stuk wegen.

Die van Altheim meinten, als dann etlicb stain und marken vorjaren

von Tegenbartten der zit vogt zu Sigmeringen und Petennan vogt

zft deni Busscn von des hekkcnzyls wegen gesctzt w&rcn, wflre nur

von aygenscbaft und nit von der tratt wegen gesetzt, als gy dann

30 das bekkenzyl mit not ayden fur aigen bebabt betten und das sy

an Andelfinger staig fur die stain binusz triben und wayd haben

s61ten. Die Andelfinger dagegen iraren der Ansicht, das die yon

Altbain fur die markstain nit triben solten, wan die markstain von

aygenscbaft und tratte wegen gesetzt w&ren. Man einte sich, das

35 die von Altbain fur die markstain von der Bybracb, da der erst

stain an deni kn&l linger deni akker also genant liget und von dein

selben markstain die markstain all umb und umb bin umb das

beekenzy! von den Tegenbartten und Petennan gesetzt biaz zu deni

stain der vor deni bcekenzyl an deni Rudlinger weg liget der von

40 deni closter dureh das heekenzyl gaut, fur die markstain gegen den

Wilrtt. Octrhichtiqiiellfii XIV. 19
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von Andehingen und Hailigerutztal wertz nit triben s611en. Der glieh

wyderumb so sdllend die von Andelfingen und von Hailigerhtztal Aber

die mark8tain gegen den von Althain wertz och nit triben. Fewer wurde

festgesetzty das das obemboltz und gerut den von Althain Hailigcrutztal

und Andelfingen ain gemaine tratt sige, und mnyefrayt, wie wyt und 5

brait das gerut sige. So haben sich baid parthyeu ietweder tail snben

unversproehen mann veraint den underscbiddcsgerutzzugcbcnd. Also

nigen die vierzehen mann nff" das gernt gegangen und nit nins word en

nocb ain meres gemacht. Da wurde nun abyeinacht> das das ge-

rit by dem ob gemelten stain vor dem hegkenzyl so an dem Riid- 10

linger weg liget an vahen und also durch die akker fiber sich binin

zfi dem stain so in den akkern liget fur in gegen dem bolz aber

in den stain so vor dem bolz by des Hechtz akker liget gan sol. Und

sdllend die von Althain fnr die stain nit triben und hie diszhalb gcgen

inen wertz beliben und sol das gernt und obemboltz den von Hailig- 15

crntztal Andelfingen und Althain ain geniayne tratt sin und beliben.

Geraume Zeit nachher schickten die ztisatz mir ir rechtlicb

sprnch von der erlach wegen und in geschrift under iren sigelen

und briefen, als sy dann ain bedenken dar umb ze spreehend ge-

nouien hetten. Urn auch liber diesen Punkt zu entscheiden, wurde 20

ain rcehttag fvMuesetzt zu Itirdlinytn, attf dem zu Schiedlenten ein-

seizien die von A/thrim Wylluilmen von Gundelfingen fryheren und

die von Andelfingen Rentzcn Flur zfi Riidlingen. Ziisatz und geinain

kamen zu Biedlingen in der grimeren ItaMube zust/mmen ; da

warden die Awsagen und Knndsvhaften der 18 Manner rerlesen. 25

Als die bessere Ktnuhchaft ward die derer von Altheim erachtct und

bescfilossen: Wir sprechen uft' unser ayde zu dem reehten, das die

von Althain von der erlach wegen die bessren kmitschaft haben und

das die von Andelfingen fiber den Marpaeh als er in die Bybrach

gaut bisz bin uft' an Rurklins graben den obern gegen den von 30

Althain wertz fiber den Marpaeh nit triben sfillen, der glich wyder

umb die von Althain aber den Marpaeh an den enden gegen den

von Andelfingen wertz och nit triben sullen, und von dem beuempten

Birklins graben den obern da der slain stat die anwander an

dem osterberg Imiuii' als dann alda oeh die stain stand bisz an 35

den PA inner weg und den Prlumer weg bin usz bisz an der von

I'tluiner bann nnd von der von Prlumer bann den Marpaeh wyder

herab bisz zft Rurklins graben den obern da der stain liget, das

das selb veld nach den bannen so die irucht ungevarlicb dar ab

konipt den von Althain und von Andelfingen ain gemaine tratt sin 40

i
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s61Ie, doch mit dem underschid, was die von Andelfingen an den

enden wysen ligend haben die dann gen Andelfingen gehoren, da

s511en die von Althain mit der tratt dehain gerechtikait nit zfi haben.

Zu Fiirsprechen nahmen die von Andelfingen Marquarten von Husen

6 und die von Althain Hansen Schmid alten burgermaister zfi Rud-

lingen. Der Bitte nach Urteilbriefen und das wir geniain und zu-

s&tze die brieff besigeln und creftigen s61ten, wurde xtftttgeyeben.

Der brieff sind dann zwen glieh luttend ietweder parthye ainer

gegeben.

10 Disz beschach und ward der brieff gegeben zfi uszg&ndem

aberellen als man von der gepurt Cristi zalt tusent vierhundert

funfzig und zway jare.

Die 3 S sind erhalten, das erstc am Rande beschadigt. Das JMPCJfo das

des Wilhdm von Gundelfingen
%
seigt einen sierlichen Ant mit Ziceigen; U: WZZ-

35 mim • V&B • qftBBIMErMBeCB • IR . . (?).

J120.1
) 1452. 23. Juni. Landauer Jahrzeit.

Lutz von Landow ritter kavft von der Abtissin von Tleillg-

kmtztal Anna Gramlichin aUS intern Hof sit Altheim so dann zu disen

ziten buwet Haintz St&henlin, 5 # Halter jahrlichen Zins. Einweisvna

20 an iren tisch in das jar zit ampt, mit solicheni bedingt: Des ersten,

das sy mir und miner elicben huszfroen Amalien raincm vatter und

mfitter minem brfider undvordern unsern jarzit tag nun faro bin ewenc-

lich und alii jar j&rlich began sollen ufFden nachsten nientag nach sant

Marien Magdalenen tag zu nacht als mit vigilin und mornend am zins-

25 tag mit funf pricstern mit ainer gesungen selmesz und viergesproehen

niessen, den selben funf priestern sy och das mal und ir iegklicheui

insunder gehen sullen zwen schilling Haller gepurt sich zehen schilling

Haller; dar zfi sol inen och fir die cost abgan zeheu schilling Haller.

Item und die ftbrigen vier pfund Haller so dannocht an dem genanten

30 zinsz ffinf pfund Hallern fiber das pfund Haller so uff die ffinf

pricstcr gilt vorhanden sind, sol ain icgkliche jarzitmaistrin zfi cwigcu

ziten uft' den jarzittag geben und och glych tailen nach glicher

porcion und anzal under die froen des conveutz und sol da von weder

pfrundnern noch sust ganz niemant in allvveg nichtcs geben werden.

35 ') Wahrscheinlich das gleicke ;

14nl. Quittung- Ton Lutzen von Landaw an cinem gemecht hezalter ain

hundert gulden. Anno 1451.

HL HeWgkrutztal, Fol. W. •

19*
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Und w&re sach, das uff den gcnanten jarzittag ichtes hailigen hoch-

zitlichen tags geviele das nit gepurlich noch bequumenlich w&re dar

an jarzit tag zfi begand, so sollen sy den jarzit tag began en mor-

nend in der form als vor geschriben ist. Och insunder wan min

des Lutzen von Landow jarzit tag gevallet als mich dann got der 5

almachtig usser disem zit aysehen vordren und nemen wirdet und

och als dann mines vattcr miner muter mines prAdcr und vordcrn

saligen usser disem zit gesehaiden den got genadig sye jarzittag

gevallend, als die dann in des benempten gotzbusz sel und jarzit-

bflch verschriben sind, uff die. tag alle gemainlieh und sunderlich 10

sdllen die ob gemelten froen und ir nacbkomen gan uber des selben

grab, des jarzittag also gevallen ist rait ainer selvesper und r6chen

und s6Ilen disz alles und iegklichs insunder in dem brieff vor und

nacb schriftlich gesetzt und vergriffen zfi evvigen ziten halten tun

volfuren und began mit singen rait lesen mit den priestern mit sel- 15

messen gesungen und gesprochen mit vigilin und rftchen und mit

taylung des zinsz den froen und priestern als dann ob entschaiden

und och nacli satzung ires ordens und gotzliusz herkomen und ge-

wonlich ist erbern und gebornen luten ir jarzittag ze begand, als

sy dann got dem strengen richter dar umb an dem letzsten tag 20

redlining tun und antwurt gcben w&llen. So oft sie fiber die Be-

dingungen nicht genau einhallen, fallen jcdesmal die.se 5 S ans Spited

Ricdlmgen, und sftllond dannocht die froen und ir naehkonicn den

jarzittag uff ain andern tag began und nit underwegen lassen. Ain

iegklicbe jarzitmaistrin sol den zinsz allu jar uff den mentag nach 25

Bant Marien Magdalenen tag in nemen und nsspenden und tailen

under die froen des conventz und die funf priester in masz so ob

entschaiden ist. Bugler; Lutz von Landow ritter, Hans Schwelher

genant Mettelhansz und Hainrich Truehsass von Kingingen bayd

der zit wonend zu Rudlingen. 30

Der brieff ist geben an sant Johans des Toffers aubend ze

snnwendi, als man von der gepurt Cristi zalt tusent vierhnndert

ftinfzig und zway jare.

Alle 3 S noch vorhanden, aber alle stkr rauh auf der Oberfldche. Baa

cweite seigt cin Bild trie bei v. Alberti, 720. 35

1121. 1454. 19. Oktober.

Marquart von Hftsen bringt eine Einung zustande als ain ge-

main man zwischen der Abtissin Annen Grcinlichin und Eggen von
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D.gil.zetfby^O*

PRINCETON UNIVERSITY



1454. 293

Rischach von Dietfurt und sinen erben als von etlicher dienste und

garben wegen so Eggen von Rischach von clem hofe ze Dollendorif

und unzher gen HAwdorrf gangen und geben sincl, ocli von tratt

wegen, so ain mayer ze Dollendorff dagegen uff die von Howdorff

5 haben sol, in der mafi als hernach geschriben stat, das min frow

von Hailigcrutztal oder ire nachkonienden niit dem oder ainem andern

mayer der uff dem hofe ze Dollendorff sitzt schaffon und dem den

hofe mit namlichen worte lihen sollen, das der selb mayger dem

Eggen von Rischach sinen erben oder wer HAwdorff inn hat nun

10 hin fur alle jar allain und besunder vier ertag tun und ze acker

gan, dry tag in dem winterbuw und ain tag in der habersat und

darzu ain tag tungen, und sol in geben zwo wintrig garben oder

zway viertel korns da fur weders der mayger wil. Und da gegen sol

der selb mayger ze Dollendorff trib und tratt lian gen den von HSw-

15 dorff und deflglicben die von Iffiwdorff <*en iin och in aller der mafi

wie daz von alter herkomen ist und sol der mayger mit dem gerieht

ze Howdorff nfttz ze sehaffen han. Hette oder gewunne der mayger

oder ain ander mit den von HSwdorff oder sie mit ini utzit ze-

sprechen oder ze tund, so sol ietweder teil recht von dem andern

20 ncmen und geben in dem gerieht dar inn er sitzt oder dar in er

gehort. Ich han ietwederem der teil diser miner gutlicher ent-

schidung ain brieff geben glich Intent von wort ze wort mit minem

aigen insigel.

Der brieff ist geben an samstag vor der ailiftusent megt tag

25 da man zalt von der gepurt Cristi unsers lieben herrn tusent vier-

hundert funfzig und vier jare.

S erhalten> dber sehr rauft und undcutlich; wahrsdieinlich ein rcchts-

schreittndtr Widder, dann von Hansen BA. Messkirch; cfr. Kindltr 9. Knob-

loch i, 557.

30 Das Stack auch inseriert in AV. 1121a, 1485, 8. Nov.

1121a. 14R5. 8. November. Streit wegen Trieb und Tratt beim
Dollhof zwischen Heiligkreuztal und Konrad Ton Reischach zu

Dietfurt.

Ich Oonnradt Mnller vogt zur Sch&r bin an mittwoch nach des hailigen

35 crntz tag als en funden ward nechat vor datum disz briefs als ain gemain man
ainer trib und tratt halb entzwuschen frow Annen Gremliche abbtissin zu Hailig-

crutztal miner gnadigen frowen von irs hofs wegen zn Tolendorff an ainem

und dem edeln vesten junckher Connratten von Rischach von Diettfurtt minem
lieben junckherren und der sinen wegen zu H6wdorff am andern taylen zu rechten

40 gesesscu und satzten min ^n&dige frow die ersamen wysen Jacoben Hemling

von Pfullendorf und Steffan Schilhern alten burgennaister zu Kudliugen und
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junckherr Couuratt satzt die ersamen wysen Hannsen Roubern burgermaister und
Hannsen Vastern zu Mengen. Und als wir una aller unser recht und notturft

bcdingtcu als Remain und zuti&tz, lies im Bnrckhart Grave amptman zu Hailig-

crutztal als ain gewalthaber miner gn&digen frawen den juuekher Hannsen von

Mulffingcn vogt zu Sigmaringen sinen redmann augedingt wie recht ist reden 5

und clagen und begert anfangs ainen brieff zu horen und daruff sine wort der

och offenlich vor mir dem gemaiu und ziisatzen gehort ward und von wort zu

wort also lutt: f#. Srt 1121). Hierauf lange Verhandlungen bin und her, urie

weit der Mater von Tolendorff treiben dilrfc ; erst seit 8 Jaltren habt Junker

Konrad von Heisehach angrfangen, ihnen den gemeintamen Trieb und Trait 10

mit Heudorf gu wehren, wie sie des von alters her genossen hittten ; er solle sie

daran ungeirrt lassen. Uff das lies im der anwalt miner gnadigen frowen reden,

der maycr von Tolendorff hett zu triben von TolendorfF herab hisz an graben

an wasservall und bisz an Wulfflinger stig der von Howdorff gen Whlfflingen

gienge. Darzu juuekher Conrat von Kischaeh von sin und und der sinen von 15
Howdorff wegen redte, ich und die zusatz haben den brieff den miner frowen

von Hailigcrutztal anwalt hah inlegen laussen wol gemerkt der da anzaigt, wie

der maycr zu Tolendorff und die von Howdorff gen ainandern triben sollen und

aagen daby, daa der mayer zu Tolendorff zu triben hab von TolendorfF herab

bisz an graben an wasserfal und bisz an Wulfflinger stig der von Howdorff gen 20
Wnlffliugen gat. Des gestand er nit und vermain ouch, das danu an dem end

da ay anzaigen des mayors von Tolendorff trib und tratt sin soil, da sig sin

und der sinen von Howdorff grand und boden trib und tratt zwing und bann

aigen und hab der mayer von Tolendorff mit trib noch tratt nichtzit zu schaffen

und venuain ouch nit, das sy im noch den sinen ir aigeiitlium entaelzen mogeu ; 2f>

man nolle ihn ungeirrt fasten, das wolle er unib sy verdienen; und wa das

aber gutlich nit sin mociit, hoff er, es werde mit recht erkent. Der Vogt von

.Sigmaringen legte aach dar, wie die von Howdorff und Tolendorff ge^cnainander

triben mngen wie von alter herkomen sy. Nun haben die mayer von Tolendorff

alweg von alterher getriben von Tolendorff herab bisz an graben an wasserfal 30
und bisz an Wulfflinger stig, dann erst by dryen jaren hab inen junckherr Con-

rat das understnuden zu wen-n. Es hab menger off ains andern grand und

boden trib und tratt als an dem end ouch nig. Und das man des bericht werde,

so beger der anwalt miner gnndigen frowen ain geschworne kuntschaft nach

kuntschaft recht darum zuhoren. Und als der anwalt miner gnadigen frowen 3f>

verer lausz reden, der mayer von Tolendorff habe dahin getriben, das moge

sin, sig es aber bescheen, so sige doch das bescheen ou sin wissen und willen;

wenn man och des gewar worden, so hab man in dae alweg gewert als man

ouch noch tug. Und al6 dann der anwalt miner gnadigen frowen furo lausz

redeu und begert kuu^sehaft darum zu horen, wolle cr nit vil inreden, doch 40

soverr kuntschaft darum zu verhoren erkent wurde, ao behalte er im sin

inrede in die kuntschaft zetund in ir person und in ir sag, und das sftlich

kuntschaft von ainem comissarien ingenomen und gehort werd und das sin

interrogatoricn und fragstuck so er inlegen den selben kuntscbaftern und

zngen furgehalten nnd daniff gefragt werrien nach dem rechten and begert, 45

das im dann ouch kuntschaft ietz oder zfl andern tagen so dick und vil er des

uotturftig ouch gehbrt werde. Gegen Junker Konrad mnnte der Vogt von Sig-

martngen, solches ware nicht gemeiner Landsbrauch, dann es were biszher wa

CoOOll? Original fromUU
eV PRINCETON UNIVERSITY



1454. 295

man umb trib und tratt gerechtet hett allwcg Bchlechteclich on all interrogatorien

unci fragstuek der kuntschaft und zngen cohort und hoffte ouch, das dor geuinin

landsbruch ouch also gcbrueht und die zugen on nlle fragstuek off ir geschwornen

ayde kuntachaft daruni zugeben und geliort werden 8oltcn vor niir uud den zfi-

5 satzPii und nit vor ninem rmnmissarien und on alle interrogatoria und t'ragstuck.

Kunrad run Reischach sprach dawider, gegen ihn wit'dtrum der Vogt von

iSigmaringen. Uff das junekher Conrat sin beschiuez red tett und maint in-

sonder, er aolt mit recht zugelausacn werden tin interrogatoria und frllgstuck

inzulegen wie rccht were. Und niich Til mer worten nit not zfi bescbriben

10 Batzten daa baidtail zu min und der zusatz rcchtlichen erkantuusz; bo lutt

der Hannsen Roubers und Hannsen Vaster* junckherr Conrat von Rischachs

zusatz urtail also: demnach und wir aiu bedenken genomen und wyser lutt riitt

darinn gepflogen haben und naeb uuser selbs beaten verstuntnilisz sprechen wir uff

unser ayde darufl' zu recht, das iedem tail darum kuntschaft von ainem eoniinis-

15 sarien ingeuomen und verhort und iedes tayls interrogatoria und fragstuck des

auderu tayls kuutachafteu uud zflgen furgehalten und danift' gefragt werden uach

dem ruchten und iedem tail sin inrede in die kuntschaft zetund in person und

in ir sagen behalten sin solleu. Und wann nun die zusatz in iren urtail zwaiig

und nit aina worden eind und niir ala ainem gemainen des ainen tayl zusatz

20 urtail volg zetund gchi'irt, hab icb daruff rutt gebept uud baideu parthyen die

urtail zu offnen nnd der ainen volg zetund uff hut datum disz briefis abertag

gesctzt und die parthyen der zuaatz urtailn horcn laussen, daruff min urtail und

volge ton also luten: so sprich ich by minem ayde volg und mitbill Hannsen

Roubers und Hannsen V'asters junekher Conrats von Rischach zusatz urtail,

25 dflnn inich die sclb die rechtlicher und besser bedunk ain. Der urtailn und diaz

gericlitz bandel begerten inen die baid parthyen brielV und sind diser brieff zwen

glich luten gemacht und ieglichem tail ainer geben die mit min gemain und der

Jacob Hemlings audi Hannsen Roubers jnnkher Conrats von Rischach zusatz

insigeln besigelt sind an zinstag vor sant Martins des hailigen biscbofs

30 tag des jares als Kan von der gebnrt Cliristi zalt vierzehenhiindert aehtzig und

fnn I jare.

Die beiden ersten S sind noch erhaltm, aber undeutlich.

112th. 1486. 20. Juni. Schluss verb and lu ng. Wir Conradin Muller

vogt zur Schar als ain gemain man Jacob Heraling von PfullendorlV und Steffan

35 Schilher burgenuaister zu Rudlingen als zusatz der friiw Annen Uremliche abb-

tissin zu Hailigcrutztal Hanns Rauber burgermaister und Hanns Vaster zn Mengen

als zusatz des junekher Conrats von Rischach von Diettfurtt bekennen offenlieh,

als sich irrnng nnd spenn entzwiWhen den baiden parthyen begebeu band etlicher

trib und tratt halb der inaynun*:, das die frow von Hailigcrutztal dureh den vol-

40 machtigen anwalt Burekbart Graven amplman zu Hailigcrutztal hat fur tragen

laussen junekher Hannsen von Mulflngen vogt zu Siginaringen iin grund der

maynung, das der mayger vou Tolendorff mit ainem vih zu triben hab von Tolen-

dorff bisz in wasserfal und an Whlfflinger stig. Es ist nochmals Ittngere Ver-

handluiig. Und demnach so Iiaben wir uff hut datum disz briefs als danu

45 alter ain gesetzter rechtag daran gesetzt und geweseu ist die baid parthyen mit

gedringelicher ernstlieher bitt angesonnen und an sy begert uns gutlich zuver-

gonneu dar inn zureden, das ay uns oucb ulso bewilligt und zugeaagt baben.

i
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I'ikI il -in selben uach so haben wir sy mil ir baidertail wissen und willen gfit-

lich entschaiden also, das die von Hfcwdorff triben mogen nff den wysen heruff

gen Tolendorff werts bisz an stain genant by der kroincn aich by dem vall-

gatter. Desglich so mag- ain mayer von Tolendorff triben entzwuschen den

holzern und dem graben herab, der dann junckher t'onratcn und die von 5

Blochingcn achaidt und das waaser trait in die wyer gen Howdorff bisz an

wasserfal wenn die wysen ait in ban ligend. l'nd wen aber die wyttcn daselbs

in ban ligend, so sol und mag der mayer von Tolendorff ain schlecbten tribweg

durch junkber Conrats holz an wysen herab bisz in wasserfal haben und da-

selbs trenken und dann schlechteclich widerumb hinufftriben bisz uff uaaer 10

gnadigen frowen von Hailigcrntotal grund und boden und da zwnsehen nit hulten.

Und sol -un-i mit trib und tratt ietweder tayl nff sinem grand und boden

und dem aineu bliben, es sy in holz veld acker oder wysen ungevarlich usz-

genominen das ea eatzwtischeo den ob geschriben marken by der kromen aich

und dem wasserfal uff den wysen ain gemaine tratt usserhalb den bannen sin 15

aol; und uff dem espenlin dasclbs by Keraen vysz sol ouch ain gemaine tratt

sin usserhalb und innerhalb den bounien. Und wenn der mayer von Tolendorff

junkher Conratten dienet es sy mit ackergon oder tummen, so mag er wol

mit sinem vich darait er dienet in junkher Conrats trib und tratt triben wa
die nit in ban Bind denselben tag und nacht ungevarlich. Und wann nun Burck- 20

hardt Grave unser gnfun'gen frowen von Hailigcrntztal anwalt in bywesen des

junckher Hannsen vou Mulfingen vogt zu Sigmaringen und audern sin bystendern

von unser gnadigen frowen von Hailigcrntztal und des hofs zu Tolendorff wegen

und der junkher C'onrat von Rischach von siu und der sinen von Howdorff

wegen der gotlichen fading narhziikomen dahv zu hliben und ainander derhalb 25

witter nit zu ersuclien noch anzulangen uns zugesagt hand, so haben wir uff

baider parthyeii bitt und begor ir ieder diser unser gutlichen fading und vertrags

ainen brieff geben, der zwen glich luttend gemacht sind und die mit mius des

gemain und ouch mit unser Jacob Hemlinge und Hannsen RouberB insigcln be-

sigelt, darunder wir Steffan Schilher und Hanns Vaster uns solicher t&ding ouch 30

bekennen daby und mit gewesen sin.

l'nd ist bescbeen und diser brieff geben an zinstag vor sant Johanns tag

des toffers des jares als man von der geburt Christt zalt vierzehenhundert achtzig

und aechs jar.

Nur noch Srtstc vorhanden, H6

1122. 1454. 4. November.

Die in Band 1, -Vr. 521 gmarmten Qtiter gehm kauftkh an

Htiliffkreuztal fiber und der crwirdig in gott vatter und herr herr

Erhart abt dcz gotzhuft zft Zwivaltcu hiiUt Johanns von gnftden

gottes abt in der Riebenow one alles mittel dem stul zu Rom zu- 40

gehorig, seine Zutiimmung dazu zu geben, was auch yexchiehi. Siegel:

Unser abbty insigel.

Der brief ist geben am nfchsten mentag vor sant Martins dez

i 1 ^ Oriqinalfrom
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hailigen bischofs tag alz man zalt von der gepurt Cristi vierzebeu-

hundert und in dem vierundftinfzigosten jilren.

Das S isi gut srhalten; U: f & ^©§35 »E3 ©RJH HBBSC •

H1&BB33 (?) - JUK<M(6 - BlJl:30H3*.

B 1123. 1454. Instrument Hanns Ilolin von Altliaini und Urszla

Zeckhin, darinn sie irer elielichen tochter Margretba Jelin alle ir

haab und guet vor gericht zue Andelfingen uflgeben. Ao. 1454.

RL Heiligheuztat, F0I.6U*.

1124. 1455. 17. Juni.

10 M&rcklin von Hftsen ain gemain man bringt tine Einung ztt-

stande ztcischen der Abtistdn Anncn ew llciliykreustal und dcr ircn

von Bintzwangen an ainem und der vesten Eggen und Hainricbs

von Riscbaeh von Dietfurt gebrfider und dero von Ilundersingen

des anderen teils als von trib und tratt wegen, so baid teil uff dem

15 riede und in den holzern an ainander stossen haud, darum er schon

vormalti ain undcrgang uff den selbcn anstossen gehebt und baider

teil kuntlAte da aigenlich gehftrt und die anstfiss gesehen, das aber

uff das selb inal zersehliig und kain tisztrag gewan. Gebeten, die

Sache zum Amtrag zu bringen, setzte er eitien Tag nach Hvnder-

20 singen Jest, wo beide Teile erschienen. Heiligkrenztal und Binzwangen

mihlten den J6rgcn Dcgcnbart vogt zc Signiaringcn und die von

Rischach und die von Hundersingen den Conraten Schorppen von

Frodemberg zu Schitdleuten. Also begerten vvir an sie daz uns

iederteil ain ir kuntlfit, die vor darurab gegangen und underschid

25 geben hetten und dar zu ain von Bintzwangen und ain von Hunder-

singen zu den zwain kftntluten zu gaben, die mit uns uff die an-

stosser riten, Und uff daz syen wir alle dry also mit enander uff

die anstflsz geritten, haben die aigenlich besehen und uns nacb

notfirft darumb under rett und habca sie nach uuser besten ver-

30 stantnusz mittenander entscliaiden also, das die von Bintzwangen

alle jar dry tag im mayen wol heruff triben m&gen mit irem vich

oder herde bis an dise nacli geschribnen marken, mit namen nnz

an die sul oder mark an dem ringsce graben, von der selben mark

an die stainy mark an der landstrasz und von der stainy mark unz

35 gen dem tellenbaeh Inn fiber. Und naeh den selben dry tagen so

Hollen sie mit irem vieli oder berde under dem stainy criitz bliben

und daruber dasselb jar nymmc triben. aber daz gotzhusz ze Hailig-

CoOOll? Original fromUU
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erutztal mogen (!) mit ireni vich an die uiarken triben wenn sie des

noturftig sind denn faro vom tellenbach hin uff unz an die tal-

braytin und von der talhraitin den weg durch das holz unz uff den

gissubel, und waz obertlialb deni selben weg lit gen Buwenburg

wartz. da sullen min frow ir gotzhusz noch die von Bintzwangen 5

von tratt wegen nutz ze tun baben und vom gissubel am holz hin

umb unz an das wyer wur und under dem wur das hin umb bis

an Bintzwaugcr ecker uder veld gat und dastlbst das liolz unib

und umb hin bis wider an die talbraytin die da stosst an den

tellenbach. Dassclb holz dazwischen daz sol ain j;einaine tratt sin 10

dem gotzhns ze Hailigcrfitztal den von Bintzwangen und den von

Hundersingen, doch dem Talhof da by sin lierkomcn und gcrcchti-

keit vorbeliallen, und sollen die ietz genanten teil alle ain trib weg

uber daz wyer wur ban in daz holz enhalb des wyers gen Tollen-

dorff wartz im holz als wie die trat ir ist, daz sol och ain gemaine 15

tratt sin alien teiln, doch dem hofe ze Tollendorf sin herkomen und

gerechtikeit vorbehalten, und sol entweder teil dem andern uf sin

acker wisen egerden noch in sin uehtwaid nit triben sunder mit

irem vich an baiden enden in den holzern bliben und die wisen die

in baiden holzern ligen wenne die in ban ligen, die sol kain teil 20

dem andern nit fretzeu und mit sunderhait die how die in den selben

holzern gemacht werden, die sollen geschirmpt werden und ieder

man sin gerechtikeit da by bebalten sin als daz von alter herkomen

ist. Und so gcben wir icdem teil discr unscr entsehidung ain brieft'

die von wort ze wort ainer alz der ander luten, besigelt mit unser 25

aller dryer aigen angehenkten insigeln.

Daz ist gesehehen und diser brieff gcben an zinstag nach sant

Vits tag nach Cristi unsers herren gcpurt, da man zalt tusent vier-

hundert funfzig und in dem iunftc-n jure etc.

ND: Ain tiding brieff von wegcn unscr und der von Hundersingcn als 30

Markly von Husun ain ^mainer was.

Die 3 S sind erhaltm, aber tiuf der Oberfldche gam undeutlich. 1 itigt

den Widdtr; V: t 5 f JJtHEERO (?) tftfIB • ^HSU-E; 2 nicht zu. deuten;

3 cfr. v. Albtrti 706, Schorp v. Freudenba'g.

•

112t3. 1455, 9. Juli. Copia copiae extractus Erting. 35

vertrags entzwischen Krtingen eines und Marpaeh anderen

tlieils wun und wayd betreffend, de anno 1455.

So haben wur uns des ersten eiuhellig erkhennet und in der

giiettigkhcit dorumh versprochen:

( nt\olr Original from
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Ersten, das also baider ob geschriben partheyen, nemblich

nimiiun richter und gemeinschaft gemeinlich des dorf Ertingen und

des dorfs Marpach fiir sich selber ihre nachkonimende und fur

maniglich von ibro und der ihren weegen hin zue gewandtschaft

5 verbundcn und daruuder verdacht unib alles das so sich zwischen

denen iezt gemelten partheyen, wie und welcher weis, als von was

sachen weegen sich die bis auf disen heutigen tag als diser brieft"

geschriben ist, gemacht und verlofFen haben nnd darumb gefiiegt

untergangen, als an welchcm thail die stoa dann gelegen sind und

10 ein ander nimer mehr geafern gerechen gemelden noch zue sprechen

8ollen noch das schaffen gethan mit worten noch init werckhen und

besonder, dafi sye nun binachin darumb ein ander guett freundt

und nachbauren sein sollen und das dieselben stos zwischen ihnen

geschlicht seyen und entweeder thail gegen dem anderm solches

15 ietzt noch ins khunftigen zeitten von der spann weegen furziehen.

Mehr haben wur uns all fiinf uuverwerfenlich erkhent, das die

von Marpach bey ihrem urtelbrieff bleiben ]

) und nach seiner aus-

weisung und inhalt den glassert und die hdlzer zwischen den dorfera

Ertingen und Marpach gelegen treiben sollen und mogen; doch was

20 ackhcr wisen iirgetten vor dem urtelbrieff gemacht worden wiiren,

sollen die von Marpach kein gerechtigkheit nicht haben darauf zue

treiben in kheiu weis; furo mehr haben wir uns einhelliglich erkhent

und in der giiethe ausgesprochen, das die von Ertingen fiir sich

selbs wohl gehawe machen und holz zue gehiiw auszuhawen ver-

25 khautfen mogen; und wann das geschehe, das sye die ihnen selbs

und andern die dann auch tratt und waydgang darauf zue triben

bannend J
) und sollen die von Marpach das drey jahr nacbeinander

die negsten nach gehiiw recht meiden und darin noch darauf init

ihrem vieh die jahr zue keiner zeit treiben.

30 Mehr 3

) haben mir gesprocheu: Wann und zu welcher zeit die

genante von Ertingen durch sich sclbat odcr andcrc gehiiw ackher

oder wisen inacheiid oder machen warden, so sollen die von Mar-

pach ihren tribweeg in die hochen hdlzer nach notturft haben, und

') Am Bande: I )er urtheibrief nirgends zu tiuden.

35 s
) Solche hernach fiir sich und andere so den trieb daruff haben bauneu

und sollen die von Marpach nach gehiiw recht drey jahr laug den trieb meiden.

Vid. den vertrag de anno 1716 mil Scheer und Heiligkreuzthal §° 5 (am Hand).

a
) Dieses alles ist durch den vertrag als jiingeren de anno 1622 auf-

gehoben undr caasirefc worden, wo zu sehcu, was fur neue gchaue die Ertingor

40 machen ddrfen (am Band),

CoOOll? Original fromUU
cV PRINCETON UNIVERSITY



300 1456.

die von Ertingen den ihnen lassen folgen, mit dem das der genauten

von Marpach vich ungefahrlich in und aus in die hoche bolzer zue

gehen haben.

Mclir ') habcn vvir una all fiinf cinhclliglich crkhcnt, das die

von Ertingen wohl miigen nnd gewalt haben iickher und wisen zu 5

machen ohne alien eintrag widened und sauninus der von Marpacb

und maniglichs von iren wecgen, doch mit dem underschaid, wann

das hew und khorn naeh der seges und siehel darab khombt und

gelalirt werden, das daun die von Marpach wohl ilir tratt daselbst

uft* dcnen gemacht wisen und ackher mit ilirem vich wohl fahren und 10

daranf wohl fahren niogen.

Mehr haben wir ausgesprochen, das die von Marpach wohl

ibr tratt und wayd ihrem vich suchen, auch treiben sollen und miigen

auf wiesen und ackher, so dehme seider dem von Marpach urtelbrieff

datum weiset gemacht worden seiud. Und umb das, das bayd ob 15

gesckriben partheyen bey solcken unsern spriehen und entschai-

dungeu gesprochen unverregt bleiben und dem alliglichen nach-

khommen sollen, so haben ich Ulrich von Schonaw der gemein mann

sashaft zne Ganimerschwang und ich Fridrich von Aw zue Kingingen

einer der schidleiith und zuesatzer der von Ertingen und ich Walther 20

Xagelin der zeitt statt amman zue Munderkhingen einer der schid-

leiith der von Marpach miser aigeue insigel an zwen brieff gleich

von worth zue worth wissent offentlich gehangt, das uns unsern

erben unschadlich und den von Ertingen den einen und den von

Marpach den andem besigelt gegeben. 25

Diser entschidung ist geschehen und der brieff geben aufmitt-

woch negst naeh st. Ulrichs dos hayligcn bischofs tag, da man zahlt

nach unscrs herrn Jesu Christi gehnrth tausend vierhnndert fiinfzig

und fiinf jahr.

(L. S.)
t
drtimal. 30

K. Staattt~Archic. Heiligkrenglhal Band: Vertrag>s-ProtokoUe, p. 242

bis 343 (Xr. 20).

') Haec cessant (lurch jehnseiths ennellen vertrag dp anno 1622.

1126. 1456. 5. Febmar. Streit um Triebrecht zwischen
HeiligkreuztalundAltheim. 35

Ulrich von Schinen ain gemain man bringt cine Einttng zh-

sttnide suischen der Abtisnn von IleMykreuztal Annen Gremmlichin

und amman richter und ganzen gemainschaft des dorts Althain by

( *nooli- Original from
y%J& lx
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Rudlingen gelegen. Bet einer Besprechung, anberaumt utf die neh-

sten mitwochen naeh sant Ulriehs dez bailigen bischofs tagc nehst

vergangen zft Rudlingen in der statt utV dem rathus in der groszen

stuben hand zft rechten schidlfiten gesetzt die von Heiligkreuztal

6 Fridriehcn von Owe zfi Ringingen gesessen und Bentzen Fluren

den eltern burger ze Rudlingen und die vor genanten von Altbain

Hannsen Kr6In, der zite burgermaister ze Walsee und Walther Nagilin

animan ze Mondricbingen. JJarauf klagten die von Heiligkreuztal

durch iren fursprechen Hannsen Pfussem den eltern von Norstetten

10 zu denen von Altheim, wie das sy ein holz heten
T
das zwfischen

irem gotzhus und dem dorf Althain gelegen ware, und so man das-

selbe holz ushuwe und gehowe da wurden, so understunden sich

die von Althain mit irem vihe darin zu tryben und ir gehowe da-

mit zft wusten und underzedrucken. Und batten die selben von Alt-

15 bain gutlich still ich ir gehowe furer zft myden und mit irem vihe

darin nioht zft tryben oder zft varen, denn sy getruwten, das daz

billich ware und das sy ouch die selben gehtiwe furer bannen stilten.

Dawider klagten die von AUheim durch iren fursprechen Wember
N6ten vogt zfi Walsee und batten in des ersten ain ganzen unverserten

20 versigelten bermentin urtailbrieve, der vormals von Hannsen Gremm-

lich saligen wyland burgermaister ze PfullendortT und etlicben zft-

sAtzen geben ist ze verhtiren, das ouch beschach. Und ist desselben

briefs inbalt, wie das die von Althain die vichtratt zwiisehen dem

gotzhus Hailigcrntztal und Altbain in dem gcnierck gelegen an den

25 stetten so man neinpt das obernbolz und das gerut vor mit recht

behalten babeu und stAt desselben briefs (latum am nehsten sonntag

nach sant Michels tag in dem jaur, do man zalt von Cristz gepurt

vierzelienhundert jaur und darnach in dem audern jaur 1

).

Darauf enttjegnete Altheim, man bete in dem selben verlesznen

30 urtailbrieve wol vernomen, wie das sye vormals die wayde und

tratte an dem vor geschriben ende mit Zwyvalter kuntschaft mit

notayden nnd dem rehten behalten, sy heten ouch die selben wayde

lenger denne stette recht aigens oder landsrecht ware in stiller nutz-

licher geruwoter gewere innegehebt bisz uft* zway oder dru jaure

36 her. So heten in min frowen intrag darin getan. Heiligkreuztal

antwortete: man hete in dem verleszen urtailbrieve wol verstanden,

wie das geuant bolz mil der aigeuscbaft oifch mit grund uud mit

grit und mit aller zagehtirde den selben min frowen /.ft Hailigcrutz-

') Xicht mehr vorhanden.

.
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tal eft stunde, denne sovil das die von Althain ain zuvart oder ain

tratte da haben s<>lten, darin By in ouch nicht redten denne allain

sovil, wenne man das holz ushuwe und gehowe da waren oder sin

wurden, so getruwten sye, die von Althain sfllten sollich gehowe

niich des landes gewonhait und herkoinen und ouch nach gchfiwe g

recht myden und darin nicht try ben, Bonder das sy die billich

bannen sfllten und mochten; wenne frucbte an den enden stunden,

daz sy denne die myden und darin nicht varen sdlten oucli insondera

angesehen, das die gehowe ouch ain merklich frueht wire. Niich

beyder parthien rede und widerrede hand sich nach miner frauge 10

miner frowen von Hailigcrfttztal schidlfite uff* ir ayde herkent, das

gewonhait herkoinen und recht von der gehdw wegen sig, das die

von Althain billich by irem urtailbrief beliben und die frow Anna

abbtissin die gebow wie gewonlich recht und ander art darumb so

daz holz liget herkommen sig wol bannen mag und lialteu sol. Die 15

ScMedleuU jeduch von Althehn schickten dageyen schriftiich ihre

Bedenken ein, tcaren zerfallen in ihrem Uricil und man nam urn Vrteil

zu finden uff hut datum diss briefs zu Ehingen ufl' dem rathuse in

der klainen rautstftben zuni rechten. Beider Parteien Antniltc setzten

Schiedkute, HeUigkreuztal junkher Degenharten von Gundelfingen 20

fryherre und Jergen Degenharten alter vogt zii Sigmaringen und

Altl'i'hn Conraten Costentzcr alterburgeruiaister ze Ehingen und

Walther Mgilin amman vor genant und hau alda nauch raute als

vor etet und nauch min selbs bester verstentnusse Fridrichs von

Owe und Bentzen Fluren spruch und uitaile gevolget, wann mich die 25

uft' ininen ayde die gerechter und besser sin bedunket. Der urtail

begerten bayder parthyen anwalte briefe, die in ouch under inineni

und ieglichs tails schidmans ains iusigeln zu gebeu mit urtail her-

kent worden Bind. Siegler: lllrich von Schinen und Degenhart

von Gundelfingen frye und Conrat Costentzcr. 30

Dero brieff zwen an worten glich lutent sind geschriben und

ietwederm taile ist ainer geben uff sant Agthen der hailigen junk-

frdwen tage nauch C'ristz geport vierzehenhundert und im sechs und

i'uufzigosten jaur.

Die 3 S erhalten. Las erstc, defeht, zeigt auf einem etxoas links- 35

geneigten Scliild einen seehsstrahligen Stern auf Dreilerg ; gteiche Hdmsier;

U: . . . . • SCH1NER. Das zu'eite zeigt den feingeiislelien titamnt der O'uudet-

finger: U : 5. CSflttSVJtHG • »# • (^B^tErJ'llKOMB . - . Das dritte zeigt

zwei aufgeriehttte abgewandtt Hirschstungen ; U: SIGILLVM • CVONRAT •

COSTENTZER. 40
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1127, 1456. 25. Februar. Lehenreverse. Ertingen.

Die Abtisdn Anna Gr&mlichin leiht dem Claus Heck zu Er-

tingen das Lehen mit allem Zubehor, das friiher der alte Yselin s&lig

inneha/te. Gewohnliche Bedingungen. S: Junkherr Hainrich Truch-

5 s&sz von Ringing;en und Hans Winschcnk 1
' zu Rurilingcn.

Der brieff ist geben wff sant Mathis tag do man zalt nach

Cristas geburt tuset vierhundert finfzig und secbsz jir.

£' ttndentlich, nametttlich bei Weimchenk ; im Schilde bei letzierem und

als Hefmeier vitlliicht tine Amphora.

j_0
*> HaiiH Wiuschenk auf Huttur.

1127a. 1475. 8. April. Dem Hanns Byel leiht die Ablissin Anna
Gremlichin die mnlin zu Ertingen im Riot gelegcn mit allcr zugehord. JShr-

lichtr Zins ufF sant Jorgcn tag sechzehen pfund Haller gutter werung ain viertal

aiger acht hunr. Ind ich far da von, so ist die mulin ledig von inir. Ubliche

15 Brdinffungen. Ich odor inin erben solleu by der mnlin laussen alles das so min

vatter s&lig inen an z8 schriben geben haut in die stain in massen Ion als sy

dann abstochen sind. Ouch bin ich namlich angedingt worden, dasz ich ganz

nntz in dem wasser fischen sol in dehainen weg, es sy denn, das mir der fischcr

dea gunne dem das wasser gelihen ist. Ouch ist namlich bedingt worden, das

20 ich nit witer holzen sol denn w& mich der bom wart bin wist oder ain amptman
miner gnedigen frowcn. Und also niub zinsz und schadcn so han ich fir mich

und min erben zu rechten burgen gesetzt den herren Hannsen Brackenhoffer

cappler zu Marppach und mine fettcren Peter Byela und Con rat Byeln und

Hannsen Schadcn von Buchow also, oh ich odcr min erben dem allem wie vor

25 geschriben stat nit naehkamind, so hat min irnedige frow oder ir nachkomen

die genanten brargen fir zu nemen mit recht oder unrecht umb zittsz und schaden

alles ir gnt als verstandne verrechtote und erlepte pfund nud die vcrkoffeu uff

der gaut oder &unst wie sy wil da vor ana nntz friden noch helfen sol und mag.

S: Wilhalm Zach pfrund ainman zu Buchow und Hanns Franck burgermaister

30 z8 Sulgen.

Der brieff ist geben uff samstag nach dem sonnentag so man singt in der

cristenlichen kirchen Quasimodo geniti nach der gepurt Cristi unsers lieben herren

tusett vierhundert subenzig uiid fduf jaure.

Das erxte S verloren, das swe-ite 'undeidlich.

35 1127b. 1481. 9. Juni. Dem Kndris Hoppler zu Erttingen leiht die

Ablisxin Ursula zway lechen gelegen zu" Erttingen — ains das ich vor mals in

gehebt han und das ander das Cunrat Sigg in gehebt haut. Er sot alle jar

von den zwain lechen geben zu lechen gelt und zinsz zway pfund Hallcr fnnf

maker roggen und zway fiertail und dritthalb mailer haber und zway fiertail

40 alles Budlinger raesz und ain fiertail ayer vier hunner und nol ich das geben und

antwurten geu Huiligcrutztal zii den Bitten so man dann lechen gelt und zinsz

richten sol. O'bliche licdingangen. Zu rechtem geweren und burgen gesetzt

Cunrat Strobeliu ouch sesshaft zu Erttingen. 6': Stoffel Wagner stntt aminan

zu Riidlingcu und Jacob Hartlin burgermaister das selbe.

C.OOOll-
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Der brieff ist gebeu an dem hailigen pfingst aubent als man zalt nach

der geburd Oristi unsers lieben herren tusent vierhundert achtzig und ain jaure.

Die S sind rerloren.

1127c. 1487. 17. Dezember. Dem Peter Sindelin zfi Ertingen leiht

die Abtisain Ann Gremlichin ain giitlin zu Ertingen gelegen mit wjeen und 5
aekera und aller zfigehord, Wit es sein Schwager iniuHattc, dan das ich jarlich

ains waiter korns uier darusz gib dan er geben hat, und soli darvon jarlich geben

howzins hunr und ayer korn und habern. S: Maister Wilbalm Zach kirchher

zu Ertiugea min gunstiger lieber her und Burckhart GriLff amptimm zu Hailig-

crotztal. 10

Der brieff ist geben nff montag nach Bant Lucien tag nach der geburt

Cristi unsera liebeu herreu vierzeheuhuudert achtzig uud »iben jare.

Bride &' verletzt erhalten. Das erste ist undeutlieh, da* zwrite zeigt auf einer

Art Schore ein Malteserkreuz ; U : S. BVRCHART GRAFF • 1485.

1121 d. 1515. 13. Oktober. Dem Clans Bugk zu Ertingen leiht die 15

Abtissin Anna Gremlichin ain gut zfi Ertiugea gelegen, auf dm er achon sitzi,

mit alter Zubehor auf Lebensscit. J&hrlichc Abgabc zinsz und gftlt. Si Maister

Wilhelm Ziich pfarrer zu Ertingen.

Der brieff ist geben sarastag vor saut Gallen tag der jaurzal Oristi thusend

funfhondcrt fnnfzeheu jaur. 20

S erlialten, etwas undeutlieh. Im Feld das obere Drittel belegt, darunter

eine Art Zimmermannttbock mit Querbalken oben, mit je einem Fuss nach aus-

w&rttt gtrichtet und eintm senkrechten Fuss in der Mitte, U undeutlieh.

1128. 1456. 25. Mai. Klage des Brim von Herteusteiu
zu Griiningcn gegen Hans Wernher daselbst. 25

Johannn Bacbmaier der zytt vogt zfi Bnssen und aminan zu

Unlengen sass offen zu Gericht in eeinetn Hnus zu Unlingm, Da
ham fur ihn Brim van Hcrtenstain der elter sesshaft zu Grunningen

und clagt durch sinen erloupten fnrsprechen Haintzcn Fundener zu

(Inn Hansen Wernhern eitzent /m (irunningen, dasz ain gemaiusrhaft 30

des dorfs zu Grunningen ains worden sige dasz sy darzu braucht

haben, dasz ain kirchher by inen sesshaft ist der sy mit den saera-

menten versenhen sol als dann brieff darnber nach aller notturft

uffgericht worden sind, daruuib man denn aineni kirchheren ain

espan ergeben haut ain wise darusz zemaehent und die zeniessent 35

mit hfiwen und emrien, die da liget. an dem genanten Hansen Wern-

hern der da ainen zun an dem sclben end haut, hoff und truwe,

dasz er zune mit dem dasz da nit Bchad beschenlie von sant J<5rgen

tag unz sant Michelstag. Dasz wyderredt Hansz Wernher dnreh

sinen fnrsprechen Iluint/.en Kcttcnnackor, er bekenne wol, dass man 40

rv ju r*f\t\i\],- Original from
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usz ainen espan ain wise gemachot hab dasz er vergunst and 6ch

init den andem sAlichs gethan habe, hoffe mid truwe got und dem
rechten, dasz er och nit scliuldig sin sdlle zeverzunen von sant

Jorgen tag unz sant Michels tag, besonder dasz er nit scliuldig sige

"i ze zanen denn mit dem underschaid, wann cr dasz how ab der

wise bringet, dasz er denn wol mnge nach sinem gevallen den zun

mit ainander haimfiiren oder laussen stiin. Dasz verantvvnrt Rrun

von Hertenstain und desz uier, es sige da gewesen ie und ie ain

zun stelle, hoffe und triuwe, dasz er von billich alda zuncn soil als

10 von alter herkommen ist. Nach viel Rede und Gegenrede entschieden

sich die Richter dafurf
dasz Hannsz AVernher zftnen solle wie von

alter herkomen ist. S : Ausstelhr.

Der brieff ist geben und dasz gericht volgangen nff sant

Urbansz desz hailigen baubstes tag, do man zalt nach der gepurt

15 Cristi misers liebcn licrcn tusent vierhuudert funfzig and sechs jaure.

S vorhanden, etiras undeutlich. Im Sbilde vielldcht ein linksgeleotes

gtzt'/httteti Watt i' Eichenblatt 9) oder ein Ast mit Zudtjen oder dergh; (/un-

deutlich.

H29. 1456. 14. I) ez ember. Heiligkreuztal und die Stadt

20 Riedlingen streiten inn verschiedene Punkte.

Johannes von den genauden gottes abt desz wirdigen gotzhus

Zwyfatten und Wilhalm von Uundelfingen fryhere, Hainrich Trucli-

sasz von Ringingen und IScntz Flur der titer burger zft Rudlingeu

sollen vermitteln zwi&chen der Abtissiu von Jft iligkreuztai'Anna Gram-

26 lichen und amman und rautte zft Rudlingeu von etlicher zftspruoh

wegen, die Ilnligkreuztal zu hohen meinte zft amman burgermayster

und rautte zft Rfidlingen. Nach langen YerJiandlunycn wurde fist-

gesetzt ain recht tag gen Rudlingeu in die statt uff zinstag nahst

nach sant Lucien tag als ditz briefs datum wiset zft ofnung unser

30 spruch und urtailen, da och der aptissin anwald und die von

Rudlingeu fi'ir unsz koinmen sind, und daruff habeu wir minne und

recht darumb gesproehen:

Item imil) dasz stuck, alz die aptissin unsz hett laussen fur-

brin^en durch iren fursprechen Hansen Pfuscr von Nornstettcn den

36 eltern, Heiligkreuztal hiitte zu Riedlingen etliehe unnblbsliche Zinsen

und Gulten gehaht und die von Riedlingen flatten sie wider ihren

W'illen abgelost, mit 20 $ 1 &. Und so die aptissin desz nit mainen

noch nemen wolt, so bruchtent sy iren gewalt und legten zwainzig

pfunt fur ain pfunt hinder sich selbs. Nach fangem Ffin- und
Wtirtt. OeBchichtiquBllen XIV. 1^0

|
.
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Iferrpxivu erkanntm die tier, was die stptissin eonventfrowen and

gotzhuse ewiger zinsz und gulte gehept haben e desz mauls and

desz fryhuit briefs datum bewiset, so dann voa dem allcr durch-

luehtigensteu fursten und heron hern Fridrich Romscher kayscr und

knug erhingt erworben und uszgangen ist, dasz sy noeh ir nach- 5

komen noch das gotzhusz ieniant kain tasting niclit schuldig sigen.

Item wie sich geffigt hab, so ir mayger sin acker und buw

gefalget und bisz uff die sautt berait, dasz im denn der von Rud-

lingen hiert mit allem hertvich by seebs oder subenhundcrt houpten

daraff gefaren sig dasz verschlempt und usser dem buw gebraucht 10

hab, dasz doeh schadlich und niemen dem andern tun sol!. Ob nun

dasz gehaissen mit gevArde oder ongevard besehenlien sige, wisse

8V nicbt. Dasz verautwurten die von Rudlingen in der wise: solich

reehtvertigen nomc By fremd, wenn doeh iri burger an don enden

darbiuder und darvor ooh acker ligen haben, ilar zu so ist die tratt 15

ir und hab der genanten frowen mayger noch nyemen von ircn

wegen kain gerechtikait dahin ze tribent noeh ze farend, denn wa
desz maygers vieh daruff gieng, niocht ir bouwart dasz selbig vich

wol nemen und pi'enden alz ander freuid vich, doeli haben sy daraff

triben ongevarlich und ir waid gesiieht durbinder und darvor on- 20

gevarde und meniant ze laid, mainen dasz sy solieher elag und

rechtvertigensz von desz vichs trybentz wegen billioh vertragen

s511en sin. Urlril: Die von Riidlingen sollcn mit ir vieh noch rossen

nach dem und die Acker zu der Ictzton valg gevnlget sind uff die

selben sicker nicbt gevarlich triben. 25

Item wie dasz die von Riidlingen irem gotzhusz sin armlut

in ir burgrceht enpfanhen innemen und vorhalten, alz die genant

trow maint nit billicb tfigen noch tun s&llen nach dem und ir gotz-

husz gefryt und licrkomon sig. Daruff die von Rudlingeu antwurtent,

inen sige nicht wissent, daz sy der uptissin niement zu burgern in- 30

genomen haben. I'rtril: alz von der armen lut wegen mit nanien

unser frowen und aptissin maygers ffaintzen Zotters Kiisundbrotz

und desz kouffmans wyben, daz sy by iron burgrochtcn beliben sullen,

doeh der genanton frowen an ircn vallcn und glAssen onvergriff'en.

Item wie dasz dio von Rudlingeu vorbietten dor gedauchten 85

frowen gutter by inen gelegen ze bessern, dasz doeh onnarhburlich

och nit billich sig. Daruff die von Riidlingen antwurten, sy haben

ain gesatzt: wer der syge niemant ussgenomen, so dann gutter in

iron zwingen und bauncu ligen haben und die nit verstur, dasz

man den solicbe gutter nsz ir statt uitt bessern lausse er wolle denn 40

rv ju f^rir*n lr>
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die verdienen, und wer dasz ubcrfert, der komet umb die selbigen

gesatzt; hoffen und truwen, dass sy billich beliben sollen nach ir

statt gewonliaif gesatzt herkoiueu und recht Einstiinmi<jer Bexcftfuss,

die Abtissin solle (He von liiedlingiii by solichcu ircn gcbottcn ge-

h satzten und herkoroen bleiben fasten. Siegter; Aussteller.

Dero brieff zwen an worten glicb luttent geschriben sind uud

itwederm tail ainer geben ist uff zinstag nach sant Lucien tag do

man /.alt nach der gepurt Cristi misers lieben heren und behalters

vicrzchcnhuiidcrt f'unfzig and sechs jaure.

10 Stride Kj: -m/darr crhaltcn, das zictitc in der attldtischen Registrator stt

Riedlingen.

S 1. 2. 4 si/id tvhalten, 4 ettras beschiidigt ; die iibrigen sind undeutlich.

lid dm Itiedlinger PU\ tdnd die 6' nbgerissen.

11x9a. 1457. 13. Jauuar. Johanna abt des erwirdigen gotzhus Zwv-

lo falten und Wilhuliu von Uundelfiniren t'ryhere tind Hainrich Truchgiissz von

Kingingen werden run der Abtisttin von HeUigkveuztal und Ammann und Rat

von Riedlmaen gebeten, ihrc b'tveitigkeiten untcrrinander aits dtr Melt nchafftn

tit trollen. K* handclt sich um eine lieihe vim PunHen

:

Item von dor ifcor wcgeu so die aptissin verniaint, wie das sy uud ir

20 gotzhus haben etlich gutter, daruff die von Riidliugen star legent die sy unstnr-

bur iugehept und genosaen hetten longer den landarecht und stetreehr sigen

und iemant verdenken mog. Ricdlinijcn mtgpgnete, sy sigen gefryt nach not-

turft, also wer der sige er sig gairitlieh oder weltlich der sins oder gnlt in iren

zwingen und bennen babe, das er incn davon stur geben mit iuen hebeu und

2h legen sulle, hoffe and tr\ven, das By ungercchtvertiget beliben solleri umb ir stur,

syder dem maul und sy docb nach notturft gefryt sind von kaysern kungen und

dem lobliefaen bus Osterrieh, wann ay an dor aptissin conrentfrowen und gotz-

inm nicht nnfahen. besouder wa sy sollicliK hefaren mogen und vor nit gewiszt

hetten. hoffen sy sollich sollen sturcn mit, inen heben und legen nnch ir fryung

30 inhaltung und uaz\visun«r; inon sJgB och von iemant undcm kain introg nicht be-

schenhen. Nach langem ffln und Her kamen die drei mit Hentzcu Flurn dem
I'ltern burger zfl Kiidlingen umb das stuck tiff zinstag nach sant Lucien der

huiligen junkfrowen tag. do man znlt nach Christ* gepnrt tuscnt vierhundcrt

funfzig und sechs jaure zu folgendem Jiesc/duss: Schtrdrt die Abtissin Anna
35 mit zweien Hirer Konventfrauen, das sMIiche ires gutzhus gutter so dann in iler

von Rudlingcn awing und bennen lij*ent daruff sy denn muint, da3 die von Rud-

lingen stur geletrt haben by iren zytten und longer dann iemant ietz verdenken

moge dechain stur geben haben. das s&lliche gutter dann furo alzo nnsturbar be-

Hben sollen; schtcorcn nic nicht, to miiststn sic. steuevn.

40 Item alz die genant frow und aptissin verniaint, das ir mayger wol fremd

und uiietviech uff des hofi wayd neiueii moge, darin die von Rudlingen tragen,

darwvder liepzen rede die von Hudlingen in dor wise, der hot liab ainen

ajgen wavdgang uud wiszen, das sig darumb, das ain mayger der uff dem hot'

sitzt mit dem vich das er uff dem gut haul den selben wnidgang wiscn und ir

45 zfigohonuiir mit sim-in vich pettier bruclnn und niesscn sollo und nit mit frmidcm

20*
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rich. Derm soil e* also *ia. n weren die selben wi*<n fremdea laten gebeo

nd nit dem giit, und brachii ainer weaneo der were mit 1modem \kh dea

wajdgaag uad nit das rich da.- off dem rft were, darzu so haben sy mit irem

vich nacb nant GaJIen tag des hailigen bichters iren tribweg and trait un

die »elben wi»zen
t
dadurch fj mainen, das sr mit fremdem vich nil beschwert 5

werden »ollen.

Item -a/, die iptiasin vermaint, wie das von alterfaer herkomen and ge-

weiien *ig, da» ain maiger die oclueo und sin zugvkh in die Torstai gottelt

habe. darin die von Kudlingen reden tragen und das anbillichen weren. Dawrder

die ton Kudlingen lieszen reden, Hollicb stellen si? von vergnneten and dehaiaen 10

rechl»*n nit beschenhen, denn -y baben den gewalt ir statt und vorstett zd oder

iff ze scbliessent oder offen ze lauszent. aim sin rich darinn laaszen can oder

nicht, och were iernant in der statt oder vorstetten der sin vich liesze gan. man

in 'clit wol zu dem sprechen. da* er es intate, dabv man wol verstaod. das der

maytrer kain recbt hab darinn zestellen. wann bodem and Metz der statt und 1J>

rorsta't ir aigen sind.

Item alz die apti.-sin vermaint, wie das die von Rudlingen onbillicben

verlnitu-f) dem mayger, das er nit mer dann zway rosz under iren nachthierten

*chliege, wann er doch von alter her alle sine rosz and iren nachthierten ge-

cblagen nab. Dawvder die von Rudlingen lieszen reden in der form, der hof 20

nab ain lijjen wayd darin ei sin vich triben *ol, uun hab ain maiger zway rosz

in ir uchtwaid triben, das sige im vergnnst worden und sig och von alter her

alz herkomen, das er zway rosz darin triben hab, doch so hab man im durch

ain gebette etwann erloupt, das er mer denn zway rosz in ir nchtwayd traib

und besonder by dem jaur. 25

Item alz die aptnsin vermaint, wie das die von Kudlingen itnhilliclien

triben irem mayger nber sin waid mit irem vich. das och von alter her nit

gewescn nig noch sin sol, Dawvder lieszen die von Rudlingen reden in der ge-

tali, hv baben von alter her allwegen durch die wayd werden tenant im rosz

getriben, hab man infin nit gewert noch darin geredt noch getragen. 30

Item alz die aptissin vermaint, wie das die von Kudlingen irem mayger

unbillichen w-:ren nber das underwaszer ze triben, wann man doch von alter her

allwegen dar (lurch getriben hab. Dai wyderspraucben die von Rudlingen in der

form, man hab von alter her nicht getriben (lurch das underwaszer, sige es aber

geschenhen. hah man ungcvarlich geschwigen, der hot hab ainen aigen tribwegen (!}, 3i>

den uMle der DaWBr bniehen und nit nber sy triben.

Item alz die aptissin vermaint, wie das die von Kudlingen irem mayger

intriig tiigcu an waszeriayten an enden, da man doch von alter her gewessert

bant und weszern snl. damn" die von Kudlingen reden lieszen, wie das der mayger

furneme ain weszerung die vormauls an den enden nie geweBen sig noch sin soil 40

denn er durch iren espan grnbe, da durch den luten ire garten verderpt werden,

und moffv ocli one der lute scharien an den enden nicht gewessern.

Item alz die aptisttin nns furgebraucht gehept haul, wie der mayger nfl

dem hof ainen zun gemachet bah utF ir gut das zu .schierment hahen die von

Kudlingen den mayger dar zu gedrongen und gehulten, daa er den mfiste abtun ; Ah

dawyder die von Kudlingen aber lieszent reden, das aye ain nnrung und sige

von alter her nie mc geain und kain zun an den enden nie geweszen. Och dar

zu so nig** das in iren zwingen und barmen, das kainer in dem iren kain nowe
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zunstat nicht haben noch niachen in5g, er tuge derm das den andern luten one

schaden und werd iin erloupt von ainem rautt. Die vier beschlossen an diesem

zinsfcig iiarli gant Lucien tag;, die l'artcien soilten eine Kundschaj't von 7 Mann
wegen dtr 7 Punkte leiten.

e

5 Item von der Ottinen wisz wegen, welehe die Abtissin als ihres Gottes-

hauses eigtn anspricht, u*ird beschlossen: Betceist sie irgendwie das Kecht, so

gehurt ihr die Witse ; icenn nicht, das denn die aptissin aich lausze benugeu

der dryszig schilling Haller and zwayer hunr, so dann ir und ireni gotzhus

danisz gand.

10 Item von der hailigen von Frydingen dryszig schilling Haller gcltz wegen

als 8T vermainten, das die nit abloszig weren, btschliessen sie, mogen die hailigen-

pfleger von Frydingen furbringen, das aollich ir kouff vor und iedem maul der

von Rudlingen fryhait von dem aller durcliluclitigesten fureten und heren hern

Frydrich von den gnauden gottes Romscher kayaer do zemuul Romscher kung zfi

15 alle zytten merer des richs unaerm aller guadigoaten heren erlangt worden und

beschenhen &ig, das sy billich dann by irm brief! beliben stolen ; 6b aber each

were, das der konff naeh sollicher erlangten fryhait volgaugen und beschenhen

were, daa denn der verkouft'er inen wol das houptgut mit ustanden zinszen geben,

oder ob er w&lt by dem kouff beliben mocht und furo den uciligen den zins

SO riohten. Die Leistung von Kmidschttft und Kithti setsen sie feet uff aunt Hylarien

des hailigen bischofs tug alz uff datum ditz briefs. An diesem 13. Jananr zu Rud-

lingen uff dem rauthuse in der groszen rautstuben zustmmengekommen, verhngen

die Parteien naeh Kundscltaft und Eiden.

Der gelich begerten die von ltudlingeii furbringung von des zehendlis

25 wegen so der Kattnackeru* gewesen ist, och die hailigen pfleger von Frydingen

von der dryszig schilling Haller zius. Die trbetem Kundschaft irird verhort

und ihre Aussagen Wort fiir Wort zn Protohnlt genommen unlet eidlicher Ver-

sicherung, Und also naeh volliger und gnugsamer verhorung bayder ob genanteu

parthien und taile kuntschaft so sigen wir darnhcr geseszen und liaben una be-

30 dauchtenklichen uuderredt: umb das erst stuck alz von des mietvichi, so

haben die von Rudlingen die heszero kuntschaft. Daruff sprtcheu wir all dry

ainmutenklichen in der gutlichait. das der mayger kaiu fremd mietvich in diewayd

die werden genant nicht nemen sollc, doch bo mag er die waid mit sinein aigen

vich wol nutzen nieszen und brucheu zwuschen den bennen naeh sinein gevallen

3"> sust im ander von Rudlingen gemainen waid unvergriffen.

Item vou der ochsen stellentz wegen hand die vou Kudlingen aber die

heazern kuntschaft. Ilaruff haben wir una aber ainhellenglich hekennt und in

gutlich gesproeheu, das der hof noch der mayger daruff geseszen dechain ge-

rechtikait haben in dero von Riidlingen vorstett zu stellon, wann alz vil die von

40 Kudlingen vcrgunstcn.

Item von der rosz wegen under der von Rudlingen nachthierten zetriben

^precheu wir ainhellenglich in der gutlichait naeh haydertail kuutschaft sag, das

ain lnayger zway rosz und nicht darob fur der von Rudlingen nachthierten

schlachen sol, es werd denn im von den von Rudlingen erloapt and vergunst,

46 das er mer dariu tryben und schlachen iuog.

Item von des trybentz wegen durch die werdeu, darunib haut unser firow

die aptissiu die bessern kuntschaft und sprechen daruff ainhellenglich in der
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gutlichait, das die von Rudlingen dureh die werden mit irem vich nicht tryben

pollen, doch so iiir: man dardurch ritten ocli varen und gan ungevarlich.

Item von des tribentz wegen durch das underwasser haben die von Rud-

lingen vil die beszern kuntschuft und spreehen daruff ainhellenglich in der

j. ut 1 jell, tit, das der hof noch der uiaygcr daruff geseseu dechaiu gerechtikait durch 5

«las underwaszer ze trybent nicht haben zwuschen den bennen denn alz vil die

von Rudlingen des vergunsten uud erlouben.

Item von des waszerlavttcntz wegeu baud die vou Rudlingen vil die besser

kuntschaft und sprccben daruff ainhellenglich, das der maygcr nicht nber die von

Rudlingen ze western (!) dann sovil und ay iin des vergunsten und erlouben. 10
Item von des zuns wegen haben die kuntlut alle gesagt, das inen nicht

niszent sijre. das nie kain zun an den enden und orten gewesen sig e des intrags;

daruff aprechen wir all dry ainhellenglich, das der hof noch mayger daruff ge-

seszen d<'chain gerechtikait haben des zuns halb an den enden zemachent.

Item von des furbringentz wegen der sturen halb mit namen tryer pfuut 15

Haller geltz so dann usz dera nuwen gartcn die dann Rind frow Margretha

^ehwelherin geborn ain Bergerin, ains pfunt Hallers geltz usz der Morhartin

wisz, zehen schilling Haller us der Runckine wisz in dem briil gelegen und

achtzehen schilling Haller von t'iinrnt Scherers garten, so dann unser frowe der

aptissin und irem gotzhus jarlieh zerichtent sind. Umh das stuck haut die 20
die genant frow und aptissin mit zwayn ir covrntfrowen das ree.ht wollen tfin

nach der vor gesetzten urtail innhalt. Da nber huben By die ersamen wysen

iimman burgermayster und rautte zQ Kiidliugen des rechten und erkannten, das

sy nin hehnpt recht hette. Daruff haben wir nns all dry ainhellenglich in der

gutlichait erkent, das die geuanten stuck in die ewigkait sturfry bcliben sullen 25

der von Rudlingen halb.

Item von der Ottinen wisz wegen ist die genant frow die Aptissin got-

lich von dem furbringeu gestanden und haut sich fur sich und ire nachkomen

und das genant gotzhus Hailigcrutztal lauszen henugen der dryszig schilling

Haller Riidlinger wernng und zwnyer hiinr, so dann jarlieh dams/, ze richtent 30

sind, daruff wir una ocli in der gutlichait erkennen, das die genant Margretha

Ottin ir erbeu und nachkomen nit mer schuldig zerichtent sind dann die be-

n&mpteU jarlichen jjulte.

Item von des stucks wegen als unser frow die aptissin vermaint, wie das

IT und irem gotzhus nach behorung des wigers zu Zolnhuszen decbaiii wyder- 35

legiing besehenhen besonder ain manszmad ertrenk (!) sig< . Umb das stuck

haben wir baid parthien mit gunst willen und ir baider wisszen in der gutlichait

ciitscbaiden alzo, das die von Rudlingen der geuanten frowen fur sollieh ansprauch

ni'inzhen pfunt Haller riehteu und geben sollen. Und also sullen die vil genant

unser frow die aptissin ir coventfrowen und nachkomen das genant gotzhus noch 40

iemant von iren wegen die von Riidlingeu noch ir nachkomen von des wiger

acker noch wisen daran noch daruinb gelegen zu* ewii^on zytten nymer hut l»e-

kumbern ane raichen noch ersuochen.

Item von der hailigen von Frydingen wegen haben wir uns all dry nach

verhorung; etliclier brieff und der urtail von uns gesproehen ainhellenglich in 45

der gutlichait crkennt und gesprochen. das die hailigen pfleger von Frydingen

nach tiller notturft sollichs und sy sich erhotten gehept hand furgehraiicht haben

und das der lieb haillig Bant Plasz und sine pHeger in pflegwisc by irem brieff

/ ^ |rt
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bcliben pollen. Der nrtailen und aller vor geschrilmer ding" begerten die vil

gennuten miner frowt* die aptissin die ircn und ocb d'u: von Riidlingen nrtail

brieffe und urcbunde, die inen och von uns ainhellcnglich erkennt und gesprochen

sind. Sieyhr; Ausslelhr.

5 Pero briefF zwa an wortcn glirh latent gtflchriben sind mid ietwedrrin

tail ainer geben ist uff saut Hylarien des liailijren bvschofp tag, do man
/.alt nach der gepurt Cristi nneers lieben heren und behalters vierzebenhandert

funfzig und suben jaure.

Es sind btide Of. erhalten, flats ziveite liegt in der ntildtischen Jlegistrat\ir

10 zu Ritdlingtn, Bride tragen eeic/merischen Sehmuek, Ifoi dem Stack des SUA*
St. ist ein freigebliebencr gnisserer Hauin zwischen Text und Bug ausgefiillt

mil ciner gane hiibschen Eedveceichnung^ ein langes Hankengewitide und dttriuntn

ziiei nackte, vollstiindig hettnatij Menschen, tin Matin und tin W'eib. Bet drm

Hiedlinger Ex. ist die Zeichnung eUras einfacher, es ist ein trilder Mann darin,

15 dem dart yanze Gcwind: tuts dent Maud tedchst.

JJit 3 & sind eehalten, in grass? Sefiiisseln ringcltisxen. lias S des Truth*

stsscn zeigt den Ochsenkopf aa/ dem linksgeneiyten Scliild undauch ah Ilei/mitr.

Beim Riedlinger Ex. sind die .S' abgerissen.

1130. 1457. 1. Februar. Salem. Dispens fur ein e Heilig-

20 kreuztaler Klost erfrau.

Nos Georius divina permissione et apostolice sedis gratia abbas

monastcrii in Salem omnibus pracscntium inspectorfbus amiciciam

enm salute. Si nos volumus Christum imitari et per eum salvari,

regere nos debet magis graeia miserieordia Veritas et caritas quain

25 Veritas et iusticia; nam qui pronus est ad mismeordiam, miseii-

cordiam meretur. llinc est, quod nos cum sorore dieta Brisacherin

in Valle sanete Crucis que inimico hamuli generis persuudente iiiaeu-

lam ineontiuencie eontraxit et puerulum proercavit, niehilominus

tanien peniteneiam ordinis huiniliter peregit, quare (!) eum ipsa duxi-

30 mus misericorditer dispensandum, ut predictuni (!) excessu uou ob-

stante ad omnes dignitates ordinis eitra graduin abbaeialem valeat

promoveri et assumi et parentes cius extra monasteriuin honeste

vi sitare.

Datum in nostro monasterio Salem anno m eeec° quinquagesimo

35 septimo in vigilia purifficaeionis Marie.

S ccrloren.

118L 1457. 26. Mar/,.

Elszbetha Morszi JAken Morszen saligen wittu (?) burgere zft

Marehdorff verkaufi mit willen Conraten Herwartz und Jorigen Biklis

_. JU ;
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Hirer rechten gegebenen Vogte, beide Burger nnd des Rates zu Mark-

dorf\ der frow Annen Gremlichen closterfrow ze Hailigcrutzstal zway

stuk mil reben an wangernhalden an dem alten B&szenfuchs and

llriehen Klfiklers garten gelegen, stoszt unda an den wyer mit alien

iren vvitin zugelrirden und rechtun dar inne und daran gar nichtzit 5

uszgenomen fur aigen dennsover, das zwey schilling pfening unserm

giuidigen Iterren von Costentz jarlichs zing darab gand um 35 S
Pfennig. Wdhrschaft nach der statt recht zu Marchdorff und och

fnro mit merklicher gedingt: oh die zway stuk mit reben gar oder

aiu tail sunder oder sament von Yaken Morszen saligen vormals 10

1 1
<

- 1 1 1 1

"<

- 1
1
des jars tusent vierliundert driszig und in dem niunden

jare nmb sovil e hcrurt hoptgnt och verschriben geweszen sind nach

inbalt ains ziuszbriefs der ietzo gewfist nnd abgetan ist oder icmant

andern sidher versebriben verendert aid versetzt, das «o! doch der

frow Annen Gremlichen dehainen scbaden nit ban. Siege!: Claus 15

Krenndlin an der zit stattanunan zu Marchdorff.

Der brief ist geben an sainsztag vor dem sonntag daran man
in der hailigen kirchen singet Letare ze mitter vasten nach Cristi

gepurt vierzehen hundert suben und funfzig jare.

Das S dte Glaus Brenndlin hiingt an, doch auf der (Iberfiflche rrr- 20

dorhen; dns Bild Ut elwas verschieden ton dem hti Kindler r. Knoblovh I, 157

gebentn nnd yam von dem bet dew r. Albert* 59; es waren jedenfalte sicei Klee-

biff tier rechU und link* nnd otten druber ein Kreaz ; U undcntlich.

1132. 1460. Uffsantbrieff Hanns Schneiders von Enszlingen

sein von dem gottsliausz ingehabten guets zue Fridingen. Ao. 1460. 25

ltL Hciligkreuztal, Fol. 97 r
.

1133. 1462. 10. August. Festsctzung von Jahrzeiten.

Die Abtissin von Heiliykreuztal Anna Gremlichin hat mit ihrem

Koneeni versprochen Elizahethen Terrerinin zu ewigen zytten ir jar-

zit zu begon uff den nehsten tag nach Barnabe und sol uff den 30

selben tag ieglieher frowen geben ain drvtel win. Desgleichen Eliza-

bethen Schulthaissinen jarzit jarlich zu begon uff conniemoracion

Pauli und sol ouch geben ainer ieglichen frowen ain dryttel win,

und uff Blasy sol man begon schwester Metzen AyHineu jarzit und

sol geben ainer ieglichen frowen oeh ain dryttel win. Wetter Haintzen 33

Kolers vatter und mutter jarzit zu begon uff den neebsten tag nach

mitvasten und uff den nachsten tag vor der uffart sin und siner

rv ju f^/-w^nlf> Original from
D.gil.zetf by ^OOglL

PRINCETON UNIVERSITY



1462—1463.' 313

frowen Agnesen jarzyt und ufF baid jSrzytten sol man geben ainer

ieglicfaen frowen ain dryttel win und ain pfeuing wert brot und

die jarzitten all sol man begon zu ewigen zytten. 8: Ausstellei:

Der brief!' ist geben ufF sant Laurentzis tag do man zalt tuset

a vierhundert sech/ig uud zway jare.

Das 8 itft noch vorhanden.

1134. 1462. 7, Dczember. Ubernalimc eincr Verpflicbtuug.

Johanna der elter, Eberhart und Jeorig graven zft Werdemberg

iibernchmen, als stall abtissiu und convent den gotzhua Hailigcrutztal

10 gen den armenlrtten zfl Ertingen verschriben Iiahen in nftn binf'nr

alle jar bundert pfund Haller die sy dem gotzbua und in j&rlicli

fur dienst pflichtig sind abgan zft lassen so lang, bis die selben

annenlut Oder ihre Erben tifief den Werdenbergern geliehenen Summe
Geldes bezahlt sind, es wieder in liinfur alle jar jarlich ufl' sant

15 Martins tag vierzehen tag vor oder nach bundert pfund Haller

zft bezalen, und sy gen den armenlnten darumb zft entheben. 6';

Aussteller.

Der brietf ist geben uff zinstag nach sant Nicolaus tag do man

von der gepurt Cristi zalt vierzehenhundert sechzig und zway jar.

20 Die drei S sind erhaUen, jedes Ziigt im Schild die Kirchenfahne und

daritber Helm und Hehneitr. U hei 1: GRAF - HANS • VO - WERD'BERO.
Jiti 2 ist die U etiras nndeutlich : bei 3 ebenso.

1135, 1463. 28. Juni.

Ammann, Biirgermeister und Rat der Siadt Saulgau, in dem

25 Streite zwischen dem Truchsessen Eberhard von Waldburg und Haintzen

Mercklis zft Hundersingen von ains wassers und vischenz wegen ge-

legen ob Hundersingen an der Tundw, das da sto6set unden an der

frowen wasser von Hailigcrutztal und oben an lierren Jorgen Truch-

sassen mitt der Altacb darby von betden Parteien als Scliiedsrichter

30 aufgesteflt, sttzen kurzen rechtag nach Saulgan. Da erscheiuen der

fromm vest Bilgry von Ryschach vogt zft Schar von des Truchsessen

Eberhard wegen, der ersainui wis Conrat Klain vogt zii Sigmaringen

und llaintz Marklin und bringen nach reiflicher Vntersuchungfolgenden

Tatbertand zutage: Truchsess Eberhard hat dem Haintz Murcklin

85 fiir das Wasser and die Vtschem mit der Attach bezahlt f>4 gftter

Rinischer guldin und Heinz Merklin hat sick jeder Ansprache be-

CoOOll? Original fromUU
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geben. Der Truchsess hekomnt auf Verlnngen einen Brief dariiber.

8; Stadt Saulgau.

Geben am zynsztag nachst nach sant Johanns tag: sonnwende

des jars do man zalt von der gepurt Clisti tusott vierhundert dru

and sechzig jaren. 5

S grosstnieila trhalien.

Tkurn- nnd Ta.vissches Schloxs Obermarchtal.

1136. 1463. 2. August. Copia copiae vertrags oder schiedt-

r it* liter I. a us sprue lis entzwisch en Hundersingen and
Be urn, der Marckh. auch trib und tratt halber an der 10

Ka 1 1 en A 1 1 a c h b e t r.

Conrad M'arckhlin und Hans Butzengeiger als schidlnth ge-

geben von dien von Hundersingen an einem und Auberlin Aich und

Jerg Haas als scbidliith von der von Beyren weegen am anderen

tlin.il enUcIiHidm von etlicher spiinn und zwitracht weegen, so sie 15

gehabt hand von inarckheu zue bay der sytb und entzwischen ihnen

usgesproehen des ersten, das die erste marckh sol sein an der Kalten

Altlachen an der Heslin bey dem volblin und von deniselben marckh

in Kernen wislin in den stain und von Kernen wisle den staineu

nach dnrch das narren grieft und fiber die Thonaw durch den Tobel '20

auf ini hirspill an den frohn ackhern die furch und von dem frohn

ackhcr bis zue denen baum, der da stiit entzwischen denen von

Rischach und denen von Hedingen der Beiirer staig und von der

Beyrer staig entzwischen — — — — — — x

) man nembt den

hagey und von deniselben marckh sy des l
) Hannsen 25

Klaiber und von deniselben marckh in den starreu vor dem lauch

and von deniselben marckh hin iiber das rieth das aichle, an inyn

irawen von Hayligereutzthall ackhcr an dem taubentliall und von dem

aichle die furch iiffhin und an dem taubentliall und an dem langen

ackhcr umhhin sollint die von Biiren usserhalb dene wiilden niitzit 30

zue scliaffcn han; und dann von dem ob genanten aichlin die fuer-

steig utf'hin bis an Conrad Mhrckhlins wies, soil auch gemcin tratt seyn.

Krbetten zu S; Junckher Hainerich von Rischach von Diethfurth

und den elirsamben Hansen von Schorndorff beede zue denen zitten

sesshaft zue Mengcn, wann wir aigen insigel nit haben. 35

Geben nach Christi unsers herrn geburth vierzehen hundert

M Hat wegen dte des bricfa nit khOnen celesen wenlen.
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secliszig and im dritten jahr uff sanct Stephans tag des hayligen

papstea.

(It, S.), ziceimal.

K. Staats-Archiv. Heiligkreusthah Kopialbtinde, V'ertrags-Protokolle,

5 pag. 475—477 (Xr. 40).

1137. 1466. 7. August
Vor Hanns Bamer, Stadtammann, Johannes Bachmaicr. Hanns

Wachlin, Burger zu Hiedlingen, und Johannes, Keller des Abies

Johannes von Zwiefalten, Amtmann, als iSchiedleuten in der Utreitsache

10 zicischeii der Abtissin Anna von Heiligkreuztttl und dem Junker Cun-

raten von Wernow erscheinen bet dem Junker Bilgrin von Ryschacb

als ainem gemain zu Rudlingen in der statt uff dem rauthusz in der

gr6sern rautstuben uff sauten Johanna desz hailigen Toffers nflbent

in dem jaur alz ditz briefs datum in halt die Junker Hanns Pfnser,

IB ririeii und Hanns die (Iraufen als vollmiichtige Anualle der Abtissin

und Junker Cflnrat von Wernow fiir sich selbst, und letzterer klrtgte

dutch Fetter Cflnman der zyt burgermaister zfl Rudlingen sinen zu

recht angedingten fi'irsprecheu, wie das der spenn lialb by Andel-

finger berg ain entsclndung zwusehen siner frowen von HailigcrAtz-

20 tal und Hannsen TruchsAssen von Bichiszhusen dem eltren sinem

sweher beredth und marken und underzaichcn gestelt und geniachet

worden sigen, iber die selbijren marken und zaichen getriben und

die nit gehalten warden; das Kloster solle es bet diesm Abmachttngett

bleiben lassen. Das verantworteten die Anwdlte des Kloskrs dutch

25 Cfinraten Klain ihren Fiirsprechen. Es icurde bercdet, die Abtissin

solle uber die Marken nicht treihen noch greifen; de.yleichen sein

Schwager gegen Andelfingen, als die gedauclit frow gegen I'Humer

wertz nit tryben noeh gryffen solte, es were denn sach, das ain tail

fftrbnleht, das lehen&eker im zftstiinden uber die jrestdten marken.

30 Nun haisse die aptissin becken ruten und das veld bi'uven uber die

marken anders denn entschaiden worden were, waun man doch uit

fftrbraucht bab, das an den enden da man hegken uszn'itt und das/,

veld buwen lausse der ^redaueliten frowen und ireni gotzhuse zu-

stande. Antwort der Anudlte: e» haben die aptissin und Hanns

36 Truchsas sich nit verainbert, das ietweder tail ftirbringen solt was

lehen&cker im zftstunden; man bab undergangen und marken ge-

stelt von tratt und waiden wegen und uit von ftirbringentz wegen

der &cker zyler und agerden, wann das were fremd, sidermaulen

die frow und aptissin ire vorfarenden und gotzhuse liailigcrutztal
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solich acker xyle unci agerden fiber die inarkcn gen Pflumer werz

alz ander desz gotzhuaz Haiiigcrutztal tigenlioh gutt inngehept hetten

longer dann iemant verdenken uiucht. EnUvheidung der Gemein

unci Zusat*: Man sflllt iedwederm tail erbar lut billich horen und

iedcr parthye ir inrede und gerechtikait bebalten sin und s61t das 5

in dry vierzeben tagen den nahsten beschcnhen. Auf den letzten

Termin wen/en 10 ehrbare Lente jeder hesonden von bidden Ttilen

verhortj ihre Aussagen von Wort zu \\ ort aufgezeichnet und sie ver-

tidifft* Dtv Spruck lantetc, das der undcrgang wylant von &ehten

volgangen, darunib die stain und market) gesetzt worden sind, be- 10

scbenben sige allain von der tratt wegen, aber von aigen und lebens

wegen bebalten wir ietwederrn tail sin gerechtikait. Zwei Brief

e

wurden ansgestellt unter vier Siegeln.

Geben utt* sant Aufron der hailigen marterin tag do man nach

der gepurt Crifitl misers lichen heren /.alt vierzehenhnndert sechzig 15

und seohs janr.

Das erstt 3 ist verlortn. Das zireitc ztigt den linksgentigten Baum ;

U: f i>. 3JMMBM5- BJlOftKEIKHR. Das drittt 6\ dem Hanns Waehlin

gehorig, zeigt cine Art dreizinkiger Kssgahel wit kreuzformiger Versierung am
f' riff> U eerstouen und undeutlich. Das vierte fit ist das de$ Johaunes Keller. 20

1137a. 1468. Il.Juli 1
)- In der Strtitmehe zwischeu Eberharten graven

von Sonnenherg und Truchsass zu Waltpurg und der Abtissxn Anna von Heilig-

krcitstal macht Cmirat Tun Weraow der zyt scsshaft zu Pflumer wegen ainer

vischschatz den Vermittltr, Von jeder Partei schicoren 5 Mann: ihre Aussagen

werden row Wort zu Wort in gesrhrift verzaichnet genomeu uff frytag nach sant 25

Xicwnedis tag in dem jaur alz datum ditz briefs inhalt. Der selben kuntlul

fnnf gesagt blind von den dry bomen by dem JHinszbruder bisz ED dem selben

der gewesen ist am stninach and von dem selben bisz in die kalten Altach in

furt, so haut ainer gesagt, wie das er sinem ratter sikligen hab holfen vischen,

da haben sy allwegeu by dem gestympten velben uszgeworfen, da man die sagen JJO

gethon hab; so haut ain anderer gesagt, von den vor geuauten dry bomen sol

es giin in die Altach alz er gehort hab. .^o band dry gesagt, wie daaz raan

vor zyten do sy knabe geweaen aigen an den enden nndergangen hab, do atiinden

sy uff ainem gestad, daz sige nit mer daselbs und wistent furo nit witter zu

sagen denn von den dry bomen bisz zii dem gestad. Das Urteil lautete, dasz 35

die eaeh in die ewigkait by der fnnf inannen sagen betttim und von baiden tailn

iren erben und naclikomen gehalten werden, sprich ouch daz zu recht daby one

wagen belihen ze lausseut. Disz mins spruchs begerten baid parthyen urtail-

hricfc zegebent, dero ich iedem taile uincu brief gegeben ban mit niinem aigen

insigel. 40

Und ist das besebenbeu und der brief geben uff montag nach santen

\) Vgl Vocheser, Gesrhicfite des fursllichen Hanses Waldburg I, 508,

>le
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Wlrichs desz bailigen byschofa tag do mua nach der gepArte Cristi unsere lieben

heren and behaltera zalt vierzehenhundert sechzig: und acht jaur.

Ein Rest ist vom S noch vorhanden.

1138. 1466. 20. August.

5 Jurg Hagmau burger zii Rfidlingen verkauft an Heiligkreuztal

am 10 # Holler liiedlinger Wahrung zehen schilling italiger gutter

Haller Rudliiiger weruug jarliehs und ewigs zinsz zu antwurtent uff

unser lieben frowen tag krutterwyhin usser minem huse an der statt

mure zwtischen Clausen Burem und Ulrich Hezen gelegen, ist recht

10 aigen denn dasz darusz vormauls gand zway pfund Haller an das

predigampt unser frowe altar in der absydten sant J6rigen pfarr-

kireben dem spitaul und siechen dasz ain pfund und das under

Mathisscn Kasern und sinen erben. L'nd hierumb so s6llend die

aptissin und ire nachkomen das gelt zeben schilling Haller ewigs

10 zins usz dem huse aft' unser lieben frowen tage nemen. Ilag-

mann verachreibt ihnen zur Sicherheit ain juebart ackers ini slatt

an Hansen H&rdlin gelegen, steigt uff das espan ist Peter KSsers T

aus dem 2 # Haller gehen. Dennacht so haut min frowe for sy

ire naclikoinen und gotzhusz mil die gnaud thon und bewist, dasz

2o wir die zehen schilling Haller ewigsz zinsz wol widerumb kouffen

und ablosen mogen wanu wir w&llen es sige iiber kurz oder liber

lang zA welher zyt und tag dasz ist. S: Hainrich Winschenk statt-

schriber und Johannes Uachniaier burger t& Riidlingen.

Der brief ist geben uft* mitwoch nach unser lieben frowen tag

25 krutterwyhin do man zalt nach Cristi unsers heren gepiirt vierzehen-

hundert sechzig und sechs jaur.

Das S des Johannes Bachraaiger ist teilweise erhallen.

1139. 1466. 15. September.

Hanns Haszman und Anna Enihartin zft Bintzwangen eliche

30 gemachel wrmachen einem Klrchherrn oder Pfarrer zu Bhizwangen

zw&lf schilling italiger gutter giber und gen&mer Haller Rudlinger

werung jarlichs und ewigs zins uft' sant Martins desz bailigen bisehofs

tag acht tag vor oder nach von zwain jucharten ackers, liget die

ain juehart am aichach stok stost uff den meszner bletzen, die ander

35 juchart liget ubern buehelSsch an Hannsen Emharten siner . .
.*>

und gaut nntz usz der zehent. Doch soil man dafiir unsz genanten

^| .
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Hansen Haszman Anna Einhartin unser baider vatter mitl mutter

Hannsen Wlrichen Haintzen unser elicher sune Anna Betha Gretha

und Ursula unser elicher tochtran unser vorfarenden und nachkomen

selen zu trost hilf und cwigem liaile ain gesungen vigili ain gesungen

sclmess und sust mit zwaien gesprocLen selmessen haben und ain 5

jaurzit began off sant Martins desz hailigen bischofs tag acht tag

VOT oder nach. Und uff die selben zytt wanu die vigili die gesungen

selnicsz and zvvft gelesen selmessen volbraucht werden, so sol der

kirchher und zwen priester mit im darnach mit dem crdtz roeh und

wichwasser fur das bainhusz gan und da ain selvesper darfor 10

sprechen zQ latin Placebo genant. Mini soil m crfle audi in den

selbricf schriben und in die ewigkait all sonntag an ainer canzel

verkunden. Ldxst aher eimnal eiti Pfarrer nur eittB dieser iJedin-

tjunyin ausser acht, so so/lrn in jedem bbertretungsfall s51ich z\v6If

schilling Haller dem lieben hailigen sant Lambrechten und sinen 15

pflegern zu Bintzwangen werden und erfolgen an dem buwe. Wir

<Mipfchlen och mit unsenn Ictzschten willen den hailigen pflegern

wali die weren acht und ain uffsenhen zft habcnt, 6b man solich

jaurzyt und allesz wie ob staut nit beging und trulich nnchkame,

daz sy dann solich zins dem gemelten hailigen in pflegwise innement 20

und von wegen desz gemelten lieben hailigen sant Lambrechten ver-

buwttMi oder sust in nutz desz hailigen anleitent wie sy vermainten

allerbest wcsen. S: Johanna Merck stattrechner und Hainrich Win-

srhenk, sehulmaistcr und statschriber zfi Riidlingen.

Der brief ist geben urt' mentag nach unser lieben frowen tag 25

der gepurt zft latin nativitas Marie genant do man zalt nach der

gepurt ires lieben kinds unsers lieben heren vierzehenhnndcrt sechzig

und seehs jaur.

lieide S sind verlurm.

B
» Fast volliff venciseht ; VteUridtl zu lesen; ain . . . recht (?). 30

1140. 1467. 17. Juni.

Anna Klobin Hansen Kloben von Blochingen cliche tochter,

Ijeibc/geitc von ReilvjkrmzUd
y kmtft trich vom Kloster frei um 26 fl.

Bheinisch, mit Uegenden und fahrenden (intern von tails hoptreeht

oder ander sachen wegen. Auflassung also, das die Anna KI6bin 35

nun fi'irbasz mer wol auderswaliin sich setzen Ziehen verendern oder

burgerin werden mag woliin und wie sy will. S; Unser abtye

insigel und unsers conventz insigel.

CoOOll" Original from
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Der brief ist geben nff mitwoch nach sunt Vits desz hailigen

marterers tag, do man nach der gepurt Cristi misers lieben heren

und bchalters zalt vierzeheuhundert suben mid sechzigisten janren.

Die S situl rerloren.

h 1141. 1467. 26* August. Hcinrich und Konrad von Reischach

von Dietfurt verkaufcn an Heiligkrcuztal all ihre 6 liter

zu Hundersingen am 3600 fl. Rheinisoh,

Zewissen, das die vesten Hainrich and Conrat von Rischach

von Dietfurt gevettem der frow Anna abtissin des gotzhuses zu

10 Hailigerutztal alles so sy zu Hundersingen nach hit ains registers

so ay ir ubcr geantwort mit disen nach bcgritfen undcrschidcn

zu kouflen gegeben hand, neinlicli ist bercdt, das Conrat von

Rischach s6Iich stuck nnd giitterc sovil der lehen Bind von den

lehcnslierreu daher die zu lehcn riiren fine der abtissin und irs

io gotzhus zutun und schaden geaignet werden. Ks ist audi beredt,

das solich nut/.utig in deni register begritfon so (lann l«s nft' sunt

Jacobs tag nehst verfallen sind den von Rischach ob genant volgen

und werden sollen. Was aber nach dein gemelten Bant Jacobs tag

von soliehen bcrurtcn stuckcn und gfittern gefallen wirdet, das alles

2" ist und sol I'll roll in der abtissin und irem gotzhna werden und

bliben. Und ist disci- kouff beseheon uinb drutusend und sclis bundert

guldin Rinisclier. Von der vor begriffeti suiniue guldin gelioreud

Hainriehen von Rischach oder sinen crben sibenzehenhundert guldin,

der geiiielteu sunnne guldin hOptgfttS sol in min frow von Hailig-

25 erutztal vergewisseu und benugig ruaehen also das er die nchst-

komenden drii jar ie von zwainzig guldin ainen guldin zfl zinsz

hab und wann die drii jar verrucken, dann sol min frow und ir

nachkomeu in oder sin erben der sibenzehenhundert guldin hftpt-

gfits mit crgangcin zinsz pflf saut Martins tag oder aclit tag darnach

80 one ffirwort und schndcii hcznlcn und ussrichten. Die fthrigcn nuii-

zclicn hncdert guldin sol min frow oder ir naclikoinen Conraten

von Rischach oder sinen erben in nach begrift'ner wise geben, nemlich

so sol sy im die sibenzehenhundert guldin sanientlich bczalen, so

bald der koufl* brieff besigelt utfgericbt nnd die lchen geaignet werden,

35 das alles ouch liiezwiischcn und sunt Martins tag nehst bcselieen

sol. Ind die ubrigen zwavhundert guldin sol die abtissin ob genant

Hainriehen Truchsessen von Ringingen oder siueu erben geben, oder

ob sy wil lassen anstan, und im die mil funfzehen matter koms

uConoIp Original from
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nach inhalt des schuldbriefs so er besigelt von Conniten von Rischach

inbat verzinsen ; doch sol Conraten von Rischach uff s6lich bezalung

der schnldhriefF von Hainrichen Truchsesaen zfi sinen handen he.russ

gegeben werden. Diser kouff sol auch mit brieffeu gewern wie

koufa und landsrecht ist in vor berflrter zyt uff dem hofgericht zft 5

Rotwil gevertigt und best&t werden. Und diewile von alien taileu

zftgesngt ist disen kouff zft volstreckcn one all gevcrde wie ob steet,

so ist der abtissin ob genant desglichen den von Rischach dis

zedel glich lutende uss ainander geschnitten und iedein aiuer ge-

geben uff mitwoch nach Bartliolomei apostoli anno etc. sexa- 10

gesinio septimo.

l>€is Papier ial oben in Flammenlinie rntetceigeschniiten.

1141a. 1407. 13. December. Spezi fiz i er ter Kaufbrief. Wir

nach benempten Hainrieh und Courut von Kischach von Dietfurt gevettern ver-

jehen und bekenncn offenbnr mit disem brieff und tugen kunt alien den die in 15

farbas imcr anschent leasent und horcnt lessen, das wir mit gfiter zittiger vor-

betrachtung wolbedauchtem svnne und unite zii den zyteu und tagen ouch an

den Htetten and enden, da wir das mit reclit wol kreftenklich getfin kunden

und moehten und gcmninlich mit alien den worten werken niton uud getatten

durcli die es ietz und hienach ewigklich vor alien richtern und gerichten gaist- 20

lichen und weltliehen und allenthalbcn ganz volkomen und gflt kraft und macht

hat haben sol und mag fur allerinenigklichH widertuilen und ubeprechen, und

Bonder das wir mit dem mindern meren schaden furkemen und understunden der

am uff die zyt anligent was, den erwirdigcu ersammen und gaistlichen trow Anna

ubtissin und gemainen conventfrowen des gntzhuses zfi Hailigcrntztal ordens 25

von Citel in Costentzer bistum gelegen und alien iren nachkomen aius steten

veaten ewigeu imerwerenden unwiderriiflichen und ouabgeenden koufs recht und

redlich verkouft uud zfi kouffent gegeben haben und i^eben inen ietz wissenlick

in kral't und macht diss briefs 18 kouffent, neinlioh ich Hainrich von Rischach

diss nach begriffen stuck und gultere zfi Hundersingen dem dorf gelegen mineu 30

taile, item den wiger daselbs zu Huudersingeu gelegen mit aller siner zuge-

horung, item das wasser und vischenz an der Tunow gilt jurlich drissig

pfund Haller zinsz; item die obcr Osirach und vischenz gilt jarlich zehen

pfund Haller; item daa gilt so Hennsli Paierli innhat und darin sens juchart

ackers gehorent, gilt ain juchart ackers wnnn vesan daruff stand zwelf vier- 35

tail vesan, und so habern daruff 8tHt. sella viertail haberu uud git von der

hofraite und garten zwai pfund fnnf schilling Haller aiu viertail aier zwai

herbsthunr und ain vasnacht hennen; item das gut so Hanns Raigel innhat und

darin zehen juchart ackers gehorent git vou aiuer juchurt acker- wann veean

daruff stand zwolf viertail vesan und so habern daruff stilt von ainer juchart sehs 40

viertail habern, und vou dreien mansniad wiswachse zway pfund Haller how-

zinsz; item der Zanckcn hof so der Raigel innhat ist ain ungctailt g3t, darine

gehorent zwainzig und sibenthalb juchart ackers, git vou ainer juchart wann
vesan daruff stand, zehen viertail vesan, und wann habern daruff stat, von ainer

juchart foal viertail habern; item mer gehort darin vier manaraad wiswachse. 45
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davon und veil sinur hofraite und den garten mit irer zugehfJruug git cr drit-

halb pffund mid acht schilling Haller zinsz ain viertnil aier zwai herbsthunr und

ain vasnacht hennen; item daa gut so Agtha Conrad innhat, dariu gehorent

vierzehen jucliart ackers git, von ainer juchart ackers so vesan daruff ^tat zvrolf

5 viertail vesan und so haheni daruff star sens viertail haltern. und git von siner

hofraite den garten und dryen inansmaii wiswachse ain pfund und fiinf schilling

Haller zins zwai herbsthunr uml ain vasnacht hennen : item das gut so l.'onrat

Pttfi'cr innhai. darine nunzehen jucliart ackers geh&rent git von ainer jucliart

ackers so vesan daruff stat zwolf viertnil vesan, und so hahern da ruff stat von

10 ainer jucliart sehs viertail habern, und git mer von ainer hofraite den garten

und zehen mansmad wiswachse zu zinsz vierdbalb pfund Haller ain viertail aier

zwai herbsthunr und ain viisnnchtheniien ; item .luhanncs der meaner hat ain

giitli darin gehorent ain halb mansmad wiswachse, davon git er zu zinsz ain pfund

Haller ain viertail aier zwai herbsthunr und ain vasnacht hennen; item Haintz

15 Paier bat ain gut, darine gehorent sibenzehcn juchart ackers, git von ainer

jucliart wann vcsau daruff st&nd zwMf viertnil vesan. und »o habern daruff stilt

sehs viertail liaberu, mid irit von shier hofraite und garten dru pfund Haller

zinsz ain viertail ayer zwai herbsthunr und ain vasnacht hennen; item das gut

so Hanns Thoma hat und darin vierzehen juchart ackers gehorent git von ainer

20 juchart ackore bo vesan daruff atat zwolf viertail vesan und mo hahern daruff

stilt von ainer juchart sens viertail habern. und git von liner hofraite und den

garten zwai pfund Haller ziusz ain viertail aver /.way herbsthunr und ain vas-

nacht hennen; item die wisiuadeu so nit in die lehen gehorent gelten jarlich zu

zinsz vierdbalb pfund Haller; item die riedinn under dem wfir git jarlich zu

25 zinsz zwen guldin; item die holzer uud velde gelten jarlich acht guldin zu zinse.

So hab ich vor genanter Conrat von Kisehach inen diss nach begrin'eu gfitiere

rniueu Utile zu rlundersingeii mit ircr z6gehorung zu kouffen gegeben, nemlich

das got so MelcbiOT Rugkor a> innhat darine zehenfchalb juchart, ackers gehorent

git von ainer ieden juchart wann vesan daruff stat zwolf viertail vesan und so

30 habern daruff stat sebs viertail habern, und git von der hofraite dru pfund Haller

zinsg ain viertail aier zwai herbsthunr und ain vasnacht hennen; item die eibent-

halb juchart ackers hat iune Hanns Raigel, git vou ainer juchart so vesan

daruff stand zehen viertail vesan und BO habern daruff stat sebs viertail habern;

item das gutli so der genant Hanns Kaigel innhat davon er jarlich git ain pfund

86 Haller ziusz ain viertnil aier zwai herbsthunr und ain vasnacht hennen; item

Clans Vischer bat ain gutli darine irehorent dru mansmad wiswachse, von dem

allem irit er ainen guldin zinsz ain viertail aier zway herbsthunr und ain vas-

nacht hennen; item das gut so Jeorig Paiger innhiU des vierzig und auderthalb

juchart ackers sind jrit von ainer juchart so vesan daruff stilt zwMf viertail

40 vesan, und to habern daruff stat sebs viertail hnberen, und git von ainer hof-

raite den gaiten und von ain 1 iff mnnsniad wiswachse sibenthalb pfund und fiiiif

schilling Haller zinsz ain viertail aier zwai herbsthunr und ain vasnacutheuueii

;

item daa gut so Kuckenhanns*3 innhat und darin sebs juchart ackers gehorent

git von ainer juchart so vesan daruff stat zwolf viertail vesan, nnd so habern

45 daruff stat von ainer juchart sebs viertail habern, und von der hofraite den

»' Konzcpt Riigker; the torn Hofyerichi IioVwnl ausffesteUtt Konfirmaiimi

Melchior Rigger. W Konzept Kucken.

Wflrtt Geschictlsqurllen XIV. 21
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i:artcu und zwuyen mansmad wiswachee zway pfund Haller zinaz ain viertail

aier zwai herbsthiinr uiui ain vasnacht liennen; item das gfitli so Hauns Vischer

innliat gilt jarlich zwai pfund Haller ain viertail aier zwai herbsthiinr und ain

vadiiacht hennen; item das gut so Haniis IJrisin^cr a J innhat, darin zwainzifi- und

zehenthalb juchart ackers gchorent und git von aiuer jucliart ackers so vesan 5

dainff stiit zwolf viertail vesan, und so habern daruff stat sobs viertail huberu.

merer git er von sens mansmad wiswachac mil ircr zugchoning vicr pfund Haller

zinse init aller gewaltssiinmy eehafti nutzungen rcchten und gerechtikaiten. mi!

gericht zwing benne gebott unil verbottc und ouch mit wiger wigerstetten mit

wasscr wasscrrWWcn visrhensen mil holz mit velde mit wimnc waidc tribe trate 10

swin kase und geuiainlich mit allem dem das vou alter gewonhait oder von

reclit uberall ieudert durzii und darin gehort gehoren sol oder mag und wie wir

da* alles inngehept herbracht und genossen bubcii, wie das alles nameu hat uud

irehaben kan, es sig besfichta oder onbeaftchta. fundens aid unfundens, ob crde

aid under erde, es sige in disem brieff benempt oder nit oder wir haben es bis- 15

her besehsen g'-prucht oder nit, und sunst rait alien andern recliten und gewon-

haitcn in aller der wisz form und masz, wie wir und uuaern vordern das alien

und ieglichs unz her inngehept herpr.iucht gebrucht besessen and genossen haben,

darinn und durau gar mil.i/.ii us^genoineu iiuch liiudan gcaetzt uud uuch fur

ledhr unverkumbert onanspruehig, uud das es sunst niemand zinszt store t dient 20
noch vogtrecht git nocb geben sol, sonder das e.< alles reeht fry und aigen ist

h1m» uud mit der gedingU-, das die scnaut uuaer fruw die abbtissin couventfrowen

des geinelten tfotzlmses und ir naclikomen die vor begriffen guttere mit aller

gewitltaainvn eehafti nutzungen ereu recliten und gerechtikaiten mit gericht swing

ben lien dieust gebott uud verbott, ouch mit wiger wigerstetU-'ii wasser waaser- 25

flusseu vischenzen mit holz veld wunn waid trib trat swin kasz und geniaiu-

lichen mit alien und iegliclien zugehorungen nacheu, wie die gestalt genciupt

aid ^ehaissen iiioehlen werden nichts ussgeiioineu, so dunn uberall darzfi gehort

ireh'iren sol oder matf durcb recht oder gewouhait ietz oder hienach ewenklich

und ireriiwenklich innhaben ni'itzen niessen besetzeu versetzen entsetzen vcr- 30

koull'en und damit tun schaflen und lassen sollen und mogen, wie und was sy

wollent als mit aiiderm irem aigen gut. das wir noch unser erben aid nacli-

komen noch sunst iemaad andrer von unscru wegen sy ir nachkomen und gotz-

ause ietz uud hienach an dem allem gemaiulicli noch in sunders weder sumen

liven bekuuibern bekrenken noch debain anspraih vurdrung ziispruch noch recht 35

darufF darzfi noch darnach wider sy noch iemand andreui von iren wegen haben

gewinnen furziehen noch erdenken sollen raogen noeh wollen, weder rait recht

noch unrecht gaistlichem noch weltlichem noch sunst in kain audern weg, wanu

wir am nemlich ich Hainrick und ich Conrat von Kischach von Dietfurt gevettem

fur tins unser erben und nacbkommeii ouch suust menigklichem von ireu und unseni 40

wegen in kraft und macht diss briefs genzlieh frilich und wissentlieh verzigen

entfremdet uud begeben haben, der ob beriirten stuck und guttere mit irer zu-

gehurung, ouch aller gewalisammy gericht vordrung ansprach i^ewere und alles

rcchten, ouch aller der brieff und urkunde die uns dariiber zugefiigt ergebeu und

erworbeu sind oder die wir unser erben aid nachkomen in kiinftig zyt von 45

*> Die AnfangtthuchHahen sind unsicher, namentlich im Konerpt ; die

h'oiijiriimtion hat auch Hris . . .
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ieuiant gaistlicheu oder weltlicheu wer der ware daruber herwerben verdenkhen

aid furziehcn mochten darzfi alier andrer hilf furziig funde, daiuit wir unser

erben ur.il nachkomen aid iemand andrer von unsern wegen wider disen staten

und ewigen kouff und koufbrieff tun reden oder werben mSchten in all wise,

o sondcr habcn wir dcr benauten unser frowcu dcr abtiesin und couventfrowen,

ouch iren nachkomen des geraelten gotzhuses zii Hailigcrutztal die ol> begriffen

stuck und guttere mit alien uud ieglichen iien nutzen rechten gewaltsaiuyu und

ztigchorungen alios uud wie dun vor aigcntlich benempt und beschribon stat gar

t'rilich und unbezwongenlich und aid das ietz und hienach ewenklich vor alien luteu

10 richteren und gericbten gaistlicheu und weltlichen und allenthalben ganz kraft und

lnucht hat haben tiol und mag zu iren lianden und gewalt lediklich ingebeu und sy

gesetzt in stille und nutzlich gewere und riiwigs besitzcn, nach dein rechten und wie

wir das billicli tuu s&lten und nodturftig was ungeverlich. Und urah die vor ge-

.-vhriben stuck und guttere mit alien iren rechten und zQgehorungen sender und

15 saroentlich als ob lut hand uns die ob genanlen unser frow die ahtissin und convent-

frowen des gotzhuses zu Hailigcrntztnl in ains ewigen und onabgeenden koufs wise

:iKn par gegeben nnd bezalt und zu mimth handen geAntwort .1 rntusent und seha-

lmndert guldin giiter genemer gerechter gnugswarer Riuischer, die ouch alle zii

unserm mcrklicben nutze und frouien komeu uud bewendt sind und bekennen.

20 dai wir an disetn kouff nit betrogen sigen weder oher halb nocli nber recht.

Und darumb, das dann die vil begriffen unser frow die ahtissin die convent-

frowen und all ire nachkomen des geraelten gotzhuses by alien und ieglichen

stucken guttern und sachen dester riiwenklicher beliben mogen, so sollen wir oh

genanten Hainrich und Conrat von Rischach gevettern fur uns unser erben und

2b nachkomen diss gegenwurtigen koufs der vor berurten stuck und guttere recht

treweren sin for allermenigktichs irrung und anspracli gaistlich und weltlich ouch

nach aigens und lands recht und nach dem rechten. Und heruff zu nocli

merer und besser sicherhait so haben wir ineu zfl rechten uiiverschaideulicheu

geweren gegeben und gesetzt die a>edeln strengen und vesten herrn Jeorigen

"30 Trachsessen zu Waltpurg, ritter Brunen von Hertenstain, Jergen vom Stain zft

Kichenetain. Hannsen von Rameperg zS OStenstain, Petern von Bnren von Her-

brachtingen und Ludwigen Spaten zu Zwyfatten dem dorf gesessen*) also und

mit der gedingt : welhe irrung und intrage beknrabernuss ansprach oder zuspruch

den oft gedachtcn unser frowen der ahtissin dem convent und iren nachkomen

-"85 des genanten gotzhuses an den hie ob gelnten stueken und guten alien gemain-

licben oder ainem aid merer oder iren zfigehorden besonder beschee widerture

aid zagezogen wdrde vor und ee desrauU sy das alles nach aigens und lands

recht und nach dem rechten fur menigklichs inn gehept herbracht und genossen

hetten als recht ist, so sollen wir unser erben und nachkomen das alles und

40 ieglichs so inen also irrig und unsprachig worden war furderlich und ono alles

verziehen von menigklichem gaistlichem und weltlichem vertigen vertretten ver-

sprechen verstan ledig und flnansprachig machen und widerumb zii iren hauden

bringen one alle intrag lurzog nnd widerrede und gar und genzlich one alien

iren eosteu und scliaden. Wann wo wir und die genanten geweren ir

45 oder unser erben das nit tatten und daran auraig waren wie sy aid ir nach-

komen des gemelten gotzhuses solicher irrung und intrage zu* schaden kamert

ft
» Von »)— ») nachgetragen.
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uder schaden u&men an criatau juden wechseln koffen aid anderui schaden, aid

kamen des zii schaden vou zerung pfandung angriffeu brieffen bottenlonen naeli-

raiuaen gerichteu suminaali aid von welheu sachen oder in welher Wiae aich das

gefngte. den selben schaden alien sullen wir und die vor bed&ehteu geweren mid

alle ir und unaer erben und nachkomen geinainlich und unveracbaidenlicb den 5-

berurten uuaer IVowen der ubtissin den couventfruweu uud iren nacbkumtn nit

ein ander bekeren und bezalen, sonder den vor hegriffen kouff an alien und ieg-

lichen ob begriffen stucken und sachen m it iren zugeh<Vden ledig und onansprachig

macheii one alJes widertailen und absprechen und genzlich one alien iren costen

uud schaden. Uud ob wir aid die gewern unser und ir erben und nacbkoiuen 10-

daa nit tiitten, sunder ineu verzug siuupnuas oder intrag daran bewiaen und tun

wolten in well: wiae und wie sich das fugte, ho haben wir und die e beuanntcn

geweren fur una und unser erben gelopt verspiueueu und bjy guten trhwen ver-

haiasen, wann wir aid die ietz genanten geweren ir oder unser erben mid nach-

komeu gemainlich oder ainer aid merer allain uud besonder welhen oder wellie 15

und nln menigen sy wollent so denn toii der genanten unaer frowen der ubtissin

den conventfrowcn und iron nachkomen gemant werden, ah sy ouch des ^anetm

vollen gewalt und recht zfituud hand, es aige init botten brieffen von inund zu

hus zu hofe aid under ougen, ay haben der vor gem.plten irruug intrag ausprach

oder zfispruch aehadeu genomeu oder nit, das dann wir die genanten geweren 20
alle unaer oder ir erben und nachkomen welher oder welhe also under una aid

unsera erben und nachkomen gemant worden sind nach der selben irer uiuinunir

indert vierzehen tagen den nehsten mit unser selbs liben und unaer ieglicher

oder icglicha erben uud nachkomen mit ainem musigca pferd oder wolher das

mit ain selbs lib nit tun wolt oder m&cht ainen erbem knecht ouch mit ainem 25

muasigen pferd by ob berurten gelupt und onverzogenlicb nntwurten und stellen

gen m Rndlingen Mengen oder Veringeu") in der siett aine in welh sy muttent

und begerent und da laiaten recht gewonlich giaelachaft an nffnen wirten zii

failem kouffe unvcrdingt ieglicher ie zwaymal an dem tag nach laisiens recht

und mit wisseu der benempten nnser frowen der abtiasin conventfrowen und ir 30

nachkommen dea genanten gotzhu.ses zii Huiligcrutztal und dar inne by der be-

rurten gelhpt nichtzit zu wort haben, dehain ander irelupt giaelachaft burgachaft

Iaistung noch ander sachen in k&inen weg, ouch von der laistnng nit zu lassen

noch uir zu huren, dann mit herloben gunst und gutem willeu, uder ee das wir

iuen umb aemmlich gepruat darumb ay una daun gemant hetten wie der oder 3.V

das geuant wire gar und genzlich onklagbar gemacht werdeu one ireu ^osten

und schaden. Poch so hand die genanten unser frowe die abtissin die convent-

froweu und ir nachkomen des gemeltcn gotshuflea den gewalt das ay una ouch der

geweren unser und ir erben und nachkommen ains mit der manung furo schonen

mogen denn des anderu, welher aid wie menigs ay wollent, wie dick wie lanir 4o

uder in welher wise sy wullen oder ainem aid merer ziie und tag tfeben niogent

und den anderu nit, daa men da* an iren recht en noch an disein brieff und gegen

den anderu under una delminen schaden komber noch gepreaten briugen noch

geperen sol au dehainen stetten noch vor niemant in dehain wiae. Und

ware, da-s sich ilie laistnng ainen inanot verzug uud ay darzfi umb ire gemante 45

aaofa nit. ussgericbt und ganz unklagbar gemacht wiireu. es ware, das ain tail

ft » Zwinchcn a > and »> nachgtitragen.
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Iniste Oder nit M das sy aiucra iihl mer tag geben hetten aid nit, das sy ouch

macht haiid zfi Innd es aige der andern wille oder nit, noch bond sy und wer

inen das hi 1ft aid bcliolfen sin wil vollen gewalt fryes nrlob und gut reehf. um
und die dick geuanten gewcren unser und ir t'rben und nachkoniinen uns alio

5 genuiulich mid unverschaidenlich oder unser ainen aid merer allain und besonder,

wrlhen oder wellie sy under uns ansern erben aid Dachkomen wMlent umb alle

und ieglieh vor geschribeu sacben. duran sy dann mangel oder gcprestcu und die

Wlr inen nuch ob bestimpter wise nit volvertigt und ussgericht oder danimb

sy gemant hetten, an alien und iegliehen uiiaern und der govern stucken rentcu

10 nntzen zinsen fraflinen luten und gut-en ligenden und varenden anzugreift'ent

i'm i ,"in«'ii •iii r.u liefteud zii nodtenl zu beklagnen und zii pfendeu pl'and /.G ver-

konffen und zu verbicten und umbzutribent in stetten in marktcn dorfern uff

wassor uff' dem laud und allenthalben wie und wo sy wolleut konnent oder

f 1
1 -:_'- ii i und iiirii allcr best fugt one gericht. und one kliigo oder ob sy wollent

15 mit geridlt gaistlichvui aid weltlichem und mit klag imer als lang vil und gnfig,

unz inen alle und iegliche vor begriffen stuck hedingte artiekel mainungen and

sacben dar an sy alau mangel und .ihbrnch hetten mit ain under volbracht

vollendet uftgericht gevertigt und onklaghaft gemacht siud worden genzlich und

gar on alien iron costen und sohaden. und sftllent ouch sy nocli ir heifer riauiit

'20 nit miasvarn und gefiaffelt hn-beri wider des babsts banne nodi del kaiser* auchtc

noch nichtzit verschuldcn gegen dehaiiien landtfridon ainnugen puntnussen der

turpleo der herren der stett noch des lnnds, sonder sol uns alle gemainlicli noch

dehninen besonder noch unser erben aid naehkomen noch doliain unser lnt noch

g&t ligeiids noch varends vor solicliem anirrifcn niht schinnen noch befriden de-

25 hain gericht weder gaistliehs noch weltliehs, debaiu fryliait noch gnad die wir

ietzo haben oder die wir hienarh innner herwerhen oder nberkommen uiochten

von dem hailigeu stfil zfi Kome von Bomiachen kaisern oder kiraigon oder von

andern fursten herren und stetten noch doliain pnntnuss verainung sesellschftt't

noch mit namen das reobt, das da apricht getnaJn vprzihon verfabe nit. or werde

30 dann in aonderhait davor beatimpt noch sunst nichtzit anders ubcrall dan r.fi

schiriu hiewider iciuand hordenken finden noch fnrziehen kan oder mag uber

all in kninen weg Bonder arglist boss fund und gevorde in alien und iegliehen

hie ob geschribeu stueken hedingten artikolu mainungen und sacben ganz uss-

goslossen und hindau gesetzt. Wir vor geuanten n » Jeodg Truohsess zu

"35 Waltpnrg, ritter Briin von Herrtenstain, Jeorig vom Stain zu Kichenstain, Hanns

von RatnBperg zu Gntenstuin, Peter von Bnren zu Herbrachtingen und Ludwigcn

Spaten zii Zwyfalten dem dorf an der Tnnow geaea*en»> bekennen diaer gewer-

achaft und alios des so von uns an disoiu brieff geschriben stiU. und loben init

unarm waren und giiteii truwen fur unt- und nnser erben die wir stilt und veste

40 zii halten dem allem und ieilem stuck naeh lut diss briefs nachzi'komen getruw-

lieh und ungeverlich. Und des alles zu warem offein urkhnde und atiiter

gfiter sicherhait haben wir oh geuanten Hainrich und i'ourat von Rischach von

i'M'il'iri gcvettcrii uuser aigen iusigel (in una und unser erben. und wir a)Jeorig

Truchsess zu Waltpurg, ritter Brun von Herteiutiiin, Jeig vom Stain zu Kicbcn-

45 stain. Hans von Kamsperg zit (lutenstain, Peter von Bnren zu Herbraehtingen

und Ludwig Sp&t zu Zwyfalten alle vor genant a > als grweren ouch unser ieder

») Zirischcn A » und ») alles nachgelragen.
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sin aigen insigel fur sich und sin erben offenlieh gehenkt au disen brieff. der
::«-1h"i isi uff sani Lucien tag nach Cristi tinners lieben herren gepurt als man
zalt vierzehenhundert und im siben nud sechszigsten jare.

AnhUngend 8 S; 1 und 2 dit des Heinrich und Konrad von Beischach :

das erste <V j$t plastischer ausgeftihrt als das zireite. Das 3. S das des Jiirg ;>

TruchftesN, s. Vocheser
y
Geechichtt desfurstlichen Hauses Waldburg in Schuaben 2,

S. 379; nur halb erhalten. Das 4. S das des Brun von Hertenstein. Aus dem

.S* drs Jiirg vom Stain ist das Sbild herausgebrochen. Lie Platte mit dem
Slrild ist bei all diesen Plattcn sehr dilnn und deshalb in tine grosse Wachs-

schiissel eingelassen. Das S des Hans von Ramsberg ist an der Oherflacht lO
beschddigt, dock ist der gehornte Bock noch zu erkennen. Das letzle 8 seigt

die drci stigeartigen Fangeiscn der SpMe und Hrimtier ; U : 8. LVDWIG SPET -

1469. (Was bedeutet diese Zahl?)

Das Konzejit auf Papier ist erhalten, es enthalt die Geweren und das Datum
von anderer Hand nachgetragen und am Schluss nach dem nachgetragtnen Datum li>

die Betnerkung von dtr Hand des eigentlichen Schrribers : Iteni seels wolhaMnd «;«'-

wern. Rem so er uss der uueht kunim, daz denn erst der koftbrieff utf grricht werd.

1141b. 1468. 14. J an uar. Graf Johanns von Suite hofrichter von des

allerdurcblnehtigistcn fnrnten unci herren lieru Kridricha Riiuiiseheu kaisers zd

alien zitten merer* des richs jjewalte an siner start nff sinem hove zu Rolwil 20
btstatigt zu jrerieht gesessen lift' dem hove zu Rotwil an der offenn frveu kaiser-

lichen straus off disen tag als dirr brieve geben ist auf Bitten der crschienenen

BevoUmflchtigtcn Conratt von Kischach von Dietfort als von sin sells und ouch

von wetren des vesten Hainrich* von Rischachs von Diett'urt sins vetters und

Peter Schenck vogt xfi Siguiaringuii und Hanns Graiif Amtmann zu Hriliykreus- 2f>

tal tan der Abtissin Anna von Hciligkreuztal wegen diesen Brief mit siner inkal-

tung alhie uff dem love zu Rotwil als uff dem obersten des hailigen richs irericht

in diaen landen mit urtail ze conflrraieren zii becreften z5 crelti^en und zfi be-

stattigen und der abtissiu pryorin und convent r.fi Hailigcrutztal daruber under

des liofgerichtz zu Rotwil insigel bestattiguiig brieve zii geben. Kine Urnfrage 30
Uber die rechtliche Seite der Bestfttigung ergab das Hesultat, es set recfit and

billig so. S: Des hofgericku* zu Rotwil insigel.

Gebeu an donrstag nach sant Hilaryen tag episcopi nach Cristi gepurt

rierzehenhumlert sechzig und aebt jare.

Das tnachtigc Hofgerichts8 I Durcftmesscr des BundS 70 mm) ist rer- 3i>

haltnismdssig gut erhalten ; vgl. L'rkundenhuch der Stadl Boltweil. Bearb, von

Heinrich Qiinter I, &. XX.
Write ist noch vor/tanden fine von der Kanslei der Stadt Biedlingen

com ft. Aug. 1711 ausgestellte irortliche Abschrift der Kon/irmation auf Papier t

mit aufgedritckiem S. Mi

1142* 1467. Aigiiungsbrief von Graf Ulrichen von Wurtten-

borg das liurgstall Bawenburg und Hundersingen das dorfj dcuen

von Reisehacli ^caignet, und Hornstain das schlosz ob Kingen hic-

gegen zue lehen ufgetragen worden. Ao. 1467.

UL lltiligknuztal, J-'ol. S3 1: 45-

i
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1143. 1467. Aigniingsbrief von graf Kberbardten /.ue Wiirtten-

berg, darin er Conradt von Reischach etliche gtteter zue Hunder-

singen aignet and das halh thail schlosy. Hornstain ob Kingen dagogen

zu lehen getragen warden. An. 1467.

5 1<L Heiliitkreuetal, FoL 83*.

1144. 1467. ZinsbriefT van ('las/. Biirckbliii von Enszliugeii

uinb 5 n\ jerlicbs lit" G&lli ausser seineni hunsz Bcheiir und garten

zue Enszlingen. Ao. 1467.

RL Heiligkreuztal Fol 2U r
.

10 1148, 146f). 29. Mai. Konstanz. Streit urn Zelmten zu

IM'lum mem.

Johannes Zeller decretorum doctor decanus ecclesie Constan-

ciensis index et conservator iuriuni et privilcgiorum niomistcrii in

Hailigcrutztal atque ad subscripta communi pareium subseriptarnm

15 consensu arbiter electus in der Sache zwischen Johannes H&cklin,

Kirchherr zu Pjlummem, als Kliiyer und dem Kloster Heiligkreuztal

ah Beklagten super nonnullis maioribus novalibus et aliis dceiinis

intra limites ecclesie parrocliialis in Pflnmers provcnientibns und ids

Vertreter der trsteren Partei validus vir Conradus de Wernow armiger,

20 der Gegenpartei providus vir Hainrirns Locbbnehlcr causarum curie

Constanciensis procurator carundein et inonasterii sui predict! sindicus

beliidt sich mil der titersuvhuny des Fa lies, in dem cier Schreiben

ffcicechseti werdrn, je ztvei von Jeder Seite. Die Schrift dta Klugrrs

an die Heklagten lautet also:

25 Coram vobis spectabiii vim domino derano ac canonico ecclesie

CoiiHtaneiensis eonservatore iudicii ei privilcgiorum inonasterionini

ordinis Ciaterciensis a partibus et in causa et causis subscripts

coneorditer in iudicem electo proponit providus ac validus Conradus

de Wernow armiger procurator et eo nomine bonorabilis viri domiui

30 Johannis Hacklin rectoris sive plebani ecclesie parrocliialis in l'Huinern

contra et adversus devotas in Christo abbatissam et conventain

inonasterii in Hailigcrutztal ordinis Cisterciensis et contra quamlihet

aliam personam pro ipsis in iudieio legitime comparentem et dicit

gravi cum querela, quia veruin est, quod ecclesia sancti Georii militia

35 et martins in villa lMiumem est per se ecclesia parrocliialis, que vara-

cionis teuiporibns exceptis habet proprinm reetorem sive plcbanum

baptistcrium enmpanas campanile ciniiteriuin consecratuni et ins

( \ \r\Cf\& Original from
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sepulture in eodem ac alia indicia et insignia ecclesiam parroehialem

constitueneia. Doniinus quoque actor rector fuit sive plebanus eius-

dcni ecclesie ad candcm legitime prcsentatus et per dominum ordi-

nariuni loci investitns per annos quindecim et ultra proximos et

continuos fuitque in possessione seu quasi eiusdem et iuriuni ad 5

ipsam spectaiu'ium et paeifica et quieta per tempora supradicta.

Veritas quoque est praeter id et absque eo, quod pretacta erelesia

alicui alteri ecclesie taiuquaui eius filia subsit nut sit annexa aut

alicui eeelesie in recognieionem superioritatis quidquam tribuat an-

nuntiiu aut solvere tencatur et quamvis de iure communi omnes et 10

siDgnle decime eiusdem ecclesie tain maiores quam niinores ad ipsam

actorem et pretactam eius ecclesiam spectent, nicbiloniinus tauien

ree (|U0 nescitnr spiritu ducte ouines et singulas decimas tain maiores

quam niinores intra limites sepetatc ecclesie provenientes tollunt, vino

eeiam deciinas uovalium prefer id quod domino actori quidquam de 15

ipsis dent aut solvaut pre* corpore aut coograa porcione pro sui

sustentacione et iuriuni episcopalium et arcliidiaconaiium solucione.

Eat denique veruin, quod doiuinus actor in pretacta parrochia ad

minus habet centum cominunicantes et fere totidem parvulos et

pueros 11011 cominunicantes, quibus omnibus ct singulis providcrc 20

tenetur in adininistraeione sncranientorum tain in inorte quam in

vita et eciaiu in celebracione niissarum et pabnli verbi dei. Veritas

tamen est preter id et absque quod doniinus actor plus habeat in

redditibus et omnibus proventibus de eadein, licet ibidem onus diei

et estus portet quam oblaciones et remedia mortuariorum et quan- 25

dam curtim dotalcm que omnia simul eoinmunibus minis vix- ad

suuiam decern et oeto librarum Hallensium siscendunt. Ex quibus

doniinus actor minime sustentari potest nee onera sibi incumbeneia

expedire, ymmo domine ree contra ius et equitatem deciinas de dote

domiui actoris tollunt; que tauien sibi a solucione decimarum libere 30

cedere debet, licet similiter deciuie novaliuiu inter limites pretacte

eeelesie provenientes domino aetori tamquam plehnuo cedere debeant.

Ipse tamen ree easdem sibi et euo monsisterio usiirpant eciani de

illis novalibus que circiter spacium triuni annorum ad culturam

redacts sunt. Est denique vcrum, quod doiuinus actor aut quiris 35

alius successor suns pro honesto et deeenti porcione ad supportanda

predicta onera ct ad servandam liospitalitatcm adminus indi^crct

suiiima sexaginta librarum Hallensium monete loci Mlius salvo pluri.

Et quamvis doniinus actor sepe et septus per so et intertnedias

persoiias apud dominsis reus iustiterit ad dandum sibi atquc assi#- 40

( IriOolr Original from
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Dandu in congruaiu porcionem pro sui simtentacioue, cum ipse qtto-

libet anno ad minus do decima maiori in ipsius parrocliia septua-

irinla maltera magna ntriusque fruinenti ibidem sublevent. ipse

tauten id Q6que modo faeere negjexerunt recusarunt et eontradixerunt

5 hodteqne negligant recusant et contradicnnt in grave domini aetoris

et ecclesie sue predicte prciudicium detriinentuin et gravamen dis-

pewiiunique salutis ipsarmn rcanmi non mediocre. Quare petit

procurator predictus et eo nomine melioribus via iure modo et forma

quibus potest et debet per vus venerabilem domiiium iudicem sive

10 arbitnmi et eonservntorem vestra diftinitivn scnteneia laudo give

arbitrament© deccrni diftiniri declarari laudari et pronunciari recuRa-

cioaes contradieeioncs et ne^li^encias predictas dominabus reis niinime

licuisse ncquc licere, sed fuisse et esse ininstas frivolas tenierarias

et iniquas, cum non debeat alligari oa bovis triturantis, et is qui

15 altari ^ervit de altari vivere debeat easdemqtie reas ad dimittendtnn

domino actori dccimas novalium in parrocliia ipsius existeneiuiu a

tempore quo ipse ibidem rector sive plcbanus fait et can que in

futnruin tient atque ad dimittendum aibi dotem suam a solueione

deeimarum penitus et omnino libera in. Kt ad superuddeiulum eidem

20 super premises in (|uaatum predieta omnia et singula cum biis que

dominus actor prius liabet ad sumam sexajrinta libranim Hallensiuin

non ascendant, tantum dc aliis earum provenientibus et deeimis

sive maioribus sive minnribus, quod preinissa suma compleatur

condem)mandas fore et esse ac condempnari condempnatasque coin-

25 pelli una cum remsioiie expeusarum in line lite habitarnm protcstando

de habendo ad superfluain premissorum probacionem se non astrin^ens,

sed necessariomm tantum, salvo iure addendi miuuendi corrigendi

mutandi etc. et alias prout moris est et stili etc coram nobis in

imlicio bonorabilis et peritns vir magister rlricus Krfimer eappellanus

30 eeclesic < 'onstnnciensis predicte procurator substitutus legitimus domini

actoris predicti.

Das durch J. Zeller ubgefttsite Endui'teil latiiet:

Cbristi nomine invocato ex aetis deductis et prodnctis coram

nobis diligenter actitatis per banc nostram senteueiam diftiuitivam

85 quam pro tribunal! sedentcs et solum demuin pre occult* habentes

fcrimus in liiis scriptis decernimus declaramus et pronunciamus

decimas novalium intra limites ecclesie parrocbialis in PHuuiern

provenientcs ad dominant actoreni eiusdem ecclesie spectarc et per-

tinerc ipsasque eidem adiudicandas fore et esse atque adiudicamus,

40 dominabus reis super cisdem atque super deeimis fundi dotalis per

nnolp Original from
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easdem hactenus rrceptis sileiu-imu perpctuuni imponentes, dominas

quoque reas predictas quoad alia per predictum actorem in suo

libello petitft ab impeticione chiRdem absoIviniUB, expensns huiUfi

litis ex eausis leptimis nos inoventibns conipensantes.

In quorum omnium et singulorutn fidem et testimonium litems 5

presentes sive hoc presens instrumental!) hanc nostram sentenciam

in se continenteiu hive continens per notariuiu subsrriptum cxinde

fieri Kiibacribi et publican niandnvimus flc sigilli nostri quo ad causas

ntiniur iussimus et feeimus appensione eomniuniri.

Datum et actum in eivitate Constancies! in curia nostre solite 10

residencie sub anno a narivitate domini millesimo quadringentesimo

sexagesinio nono indicionc sccumla, die vero lune vicesimanona

niensis mail pontificatus sanetissimi in Christ® patris et domini nostri

domini I'auli divina providencia pape secundi anno eius quinto,

preaentibus ibidem honorabilibus viris domino Sinione Tiel presbitero 15

cappellano nostra et Jobanne Lugglin cive in Rotwil laico Comtan-

cioneis dioceeis testibue ad premissa vooatis specialiter atque ro^ati-s.

Dann folfft links das Zeichen ties Kotars, tin einfacher Socket mil tlen

Buehstabm .To. Theo r und ein Kreut.

11refits tiie Untrrschrift: Et ego Johannes Tbeoderici de Memini^cii 20

AogOBteiUM diooeftW apnstolicn et imperial! uuetoritatibus puMicne venenbHis

patris et domini domini decani et indicia hniai cause coram eo scriba et notarius

quia compromiflsioni sentencie prulacimii aliisque premissis presens interfui. ideo

presentes literas sivc presens publicum inatrtimentum pat aliura fideliter scriptum

signo nomiue et man 11 meis solitis et propria una cum dicti domini mei decani 25
nielli apprusione tirmavi rogatus et reqaisitufl in fidem premisstirum.

llechts unten am/ <hm Hug; Jo. Theoderici aotarEas (?) raiiRe Bcripait

H. n lib. j.

Dan S ist verloren.

Eine spate XD; So naclimalen in anno 1483 durch Abut Jerj: zu Zwi- 30
fallen in ainem (?) Vertmg eassiert ivorden.

1145a. L483. 13. .Tan uar. lm Streit um den Zvhnten MuJPflummtrn bringi

eine Einttng sastande J&pg von «rotte* •rnaden abte zfi Zwytalten stoiichett tier

Abtissin Ursula von Heiligkreuztal uud dera prienter lieren Johannnen Dictzen

pfarrer En Pflnmeren von des zrbenilen wpgon nff den nnwbrriehpn unr] novalia 35
da selbs zu Pflumern : also des ersten an sollen fnruhin die frowen zu H.iiliir-

cn'itztal mid all ir nachkommen den groseen zehenden zu Pflumern uff alien

ackern zu ewigen zytteii es By uff ni'iwbruchen oder novalia wie die genant sind

nemen und ufi' heben unzgenommen des wydenbofs zfi Pflnmern, der sol dem
pfarrer da selbs fn roll in wie biszher volgen mid ziitrehoren und faro sullicb 40
novalia sol ain aptissin des uotzlinsz Hailigcrnt2tal ainem ieden pfarrer zd

Pflumern von dem selben zehenden aller jarlichen ireben acht lanirc inahVr korns

Rledlisger mesz alien wolbernit ktmtmans g(i\ und darzii alien elainen zehenden

i
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wie er duiin den byszher daselbs zu Pflumi'rn ingenomen haut. I'm! uff daa so

Mulen all geriehtshendel die gich darum vor zytten entzwnschen dem gotzhu.«z

Hailigrnkztall und lierren Jotaannfien Hecklin a&lbi^en wylnut pfarrer zu Pflumern

zfi ContenntK begeben haben. desz glichen ouch oli der selbigen gerichtshiindel

5 balb dehainerlay brieff vor handen weren die baiden o4er den ainen tail bier

inn mi diaer tiding- und berichtung Hchnden beren od«*r bringiMi moohtOD alle tod

und ab sin. Es ist ouch fnro herin bercdt und betadingt. ob were das die

frowen zfi Hailigcrutztall den zehenden uber kurz oder lang zytt incorporieren

und bestiittigen wolten aU BV dnnn zfi tund in willen Bind, dan dana Johanu*

10 Dietz pfarrer zfi Pflumern sy damn nit hindern noch irrcn solle noch wolle.

S der abtye.

Gebon off sant Hylnritut dca liiben und bniligcn byschoft tag aesgendm

wrchennnchten Bach ('risti Jhetui onsen herren gepurt tnsent vierhundert ochtziir

und dru jar.

15 JV"Z> \spiite Httnde): Yrrirag von des zehenden ZU Pflumuiern der new-

briich halber 1483, von Abt Jiiry zu Zwifalten auffyyrichtet, so Herzog Ulricli

zu Wurttenbcrg anno ISO'S Jar und Uischof zue Oostantz etc. bestettet haben.

. . . darinneii audi die lierichtssuchen zwischen dem Gottshuus und Julian Hecglin

Pfarrer zu Pflomern cassiert worden.

20 IteSb. UHH't 18. Mai. Kom. Piipstliche Bulla n m die strittigert

Zehnteu zu Pfluumiern.

Sixtus episcopus servu-s servnrmu dei Jid perpetuam rei nieuioriam. Di«-

positione divina ad regimen pastoralis officii mentis licit insufficientibus depufati

ail ea solerter intendimus per que ecclenianim et iiionusterioruiu omnium ae

25 personam ni presertim teminei sexus in illis sub suavi religionis inifo sponso sue-

.Ihcsu C'risto in humilitati* spiritu faiaulantiuni militates ct commoda procurnri

valeant et ilia que propterea facta ftlUae dicuntur, ut firuia perpetuo et illibata

permaneant libenter, cum a nobis petitur apostolico munimine rohorainus. Sane pro

parte dilectarum in Ohrieto filiaruni abbatissc ct conventua monaster!] in HailiV-

30 crutzstall nobis niiper exhibits ]>etitio continebat, quod olim abbatissa tunc

existens dicti raonasterii et prefate ronventus nonnullas deciuias seu illarum fructii*

decimnles prope villam Pflumern dict.e diocesis consarentes a nonnullis laicis qui

illas ex concessione vel indnlto seu provisione ante concilium Kateranense ut

creditur obtinebant pro certo tunc expresso pretio enienmt, ipsumque monasterium

35 «

- 1 1 pi iuiii- huiusmodi vigure dn-iiuas seu frurtus decimales IiuiiiMiiudi citunr \>- .

centum annos et ultra tenuit possedit et percepit pront tenet possidet et percipit de

present!. Quare pro parte abbatisse et conventus predictarum nobis t'uit humiliter

Bupplicatuui, ut emptioni huiusmodi pro illiu> aabaiatatttaa flrmiori robur apostolice

confirmationis adiieere alias(|ue in premises oportune providere *le benignitutc

40 apostolica diguaremur. N'os igitur deciraarum designationes ac eanuu fructuuiu

huiusmodi veruin annuum valorem preM-utibus pro expressis habeutes huiusmodi

supplicationibas inclinnti emptionem predictam aucloritate apostolica tenure pre-

M Jedenfall* das ghicht, nar mit unrichtigtr Jtihrsahl:

Continuation von Babat Sixto Uber den Kauf desz Zehenden zue Pflouiern.

4n Anno 1484.

TiL Heiligkmnztal, I'ot. ldti r
.
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sentium approbamus et contirnmnus ac presentia scripti patrociniu rommunimus

Mipplentea oinnes et singiiloH defectua si |ui forsan intervenerint in eisdem, nnn

obatantibus constitutionibua et ordinationibus apoatolici* ac statutes et consuetudini-

bus monaaterii et urdinia predictorum iuraniento confirmalione apostolica vel qnavis

firmitate alia roboratia ccterisque contrariia quibuacunque. Nulli erifo omnino homi- 5

lium liceat banc paginara nostre approbation^ confirmation!* coiiiunctionia et

supplectiunis infriugere vcl ci .hi.-m t-cinerario contraire; si quia autew hoc atteinp-

tare presumpserit, indignationein omnipotentia dei et heatoruiu Petri et Pauli

apoatolorum eius se uorcrit inr.ursuruin.

Outum Home apud suuetum Petruui anno iticainaiinuis doiuinicis luillosimu 10

«]iiadringentesimn octuagesiino tertio tertio idua innii pontiflcatui nostri anno

duodecimo.

Auf dem rechttn Hand <ntlwtg:J.

Eine Anzahl Originalunterschriften

:

Unter dem Bug links: Junii. 5 A (L?» de Frbino. 15

P. Pardo.

Palusaer (der vierte Bachstube iat unsicher).

S. Capoeiua (?). = ^
Atteuta i?) qualitate rei Smol(?) g (Oder §> fris <?>.

In der Mittt ; 3. dc Castillo. 20

L. Podocat-harus ').

Jo. Rouerlier.

ltechts: Sollicitjivit Jo. Ferrarii at pro total i expeditions exposuit duo.

detinet (?) septein Vitus Meller.

Auf dem Bug: Pro M. de Thebaldia tgegtrichtn). Per A. de Aquia(V). 25

Tiann eine rchSne rrrsierie Untersekrift, Metier die de* Schreiberg

:

Jo. de Buccabellis. |1|

yjJ: K[eat'iipta], in das R eingesehrieben ; Polycarpua. >". Birgeou. Ste:

d Narina, R. Del (?) Gos (?).

Anhtingend an geftochtentr gelbroter Seidentichnur die ivohltrhaltfur Jtulla. 30

Das Ptrgament ist blind Jinieri, mit Zirkelfrtrichen «m Jiandt.

1146c. 1504. 10. Mai. K ons tuna. Der Steeit zwischen Heiligkreusrtal

und dem Pfarrer von Pflummem Johannes Schibel dc Seebrttn plebanna ecclenie

parrochialis auper nonnullis decimiit novalfbus rebusque aliis in actis-) cause

UciuK apecifimtifi spinnt sieh writer. Kach der F.ntseheidnng isl Johannes Hu£ 35

cccleaie collegiate saneti Johannia Constanciensia propositus index et conservator

lurioin rerum privilcgiorum honorntu et emtwitatura monaster! i Salem aliormnqui*

monaateriorara dicti ordinis sub dicti inonasterii cura existenciuiu bcauftragt ran

Abt Martin von Reiehenau indict' et conservatore monasterii in Salem eorundemque

moiiasterioruui et ineinbroriim sibi auliiectoruui. Fiir Konstunz and die Frauen 40^

von Heiligkrenztal int Johannes Truekembrot Vertreter, fiir Komtanz und den

Klflgtr Aiiguatiuuc Tttiiger. Eine Klagtschrift vird vnrgelegt. E» handeft sich

urn fojgende Eelder ; [ten "iff dem micheltold by miaer ceben jucharten. Item

im frowental by vier jucharten. Item am linaenberg; by vierundzwainzig jucharten.

Item uff dem roden by vierzehen jucharten. Item zu hohenerlnch by ain und 45

') 8, Eubel, llierarchia, II, 26. *) Kicht trhalten.

s'
e
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xwaiusig jucharten. It-em ob der kirchen min jucharten. Item ob der mttlin by

Tier jucharten. Item vorm spiess by sechs juchnrten, salvo Jure addendi corri-

«endi etc. Ks toird kon*iaticrt
y

da#ir das Klostcr JlciUgkreuztal mil adnen

Hevhten und Eigentumlichkeiten .sett ./ahrhunderten herteht ; ebenso aber uurh,

5 dags yleiih zeitig aueh immer bestanden hat dit Pfarrei im Dorfe Pjlummern :

ebenso haben auch immer Abtissin and KonvaU zu lit\ligkreuztal ihrr Ittchte

und Ycrpflichtungen irtihrgenommen. Ferntr hfltten Abtissin und KonveHt vor

Vorleyung der ProM&ssschrifty uelche am 7. April I. J. erfolgte, jahrelang vorher

in gutetn Glaubm diese Fruchtzehnttn ruhig beseasen aus der Pfarrei Pjtummern

10 und au* den angefithrten Feldern. Dagegen hat der Beklagte die Hilfe der

Laiemeelt angerufen und die fr'raueii im letzten Jahr daran zu hindern gesucht

und tut e* noch. Der angezogmen Felder sind ex folgende: (8. oben).

Die Verteidigungspunkte des Beklagten und da* Hexultat der fast endlos

langen Verhandlungen ist folgende*: In causa que inter venerabilein et religiosas

If) dominas abbatisaam et conventum sanctimonialinm Yallis sancte Cruris agentes ex

una et. honorabilem dominum Johannem ^chibel vicarium ecclesip parrochialis in

Pflumern de et super nonnullis decimis reum parte ex altera coram nobis tanquam
iudice et conservatore sab deputato iurium privilegiornm bonorum et inmunitatum

predicti muna^terii in prima rertitur inBtantiu, visis dilif*enter ct pcrspoctis

20 actis et actitatis inter dictas partes ac singulis per eaadem hincinde propositis

productis et alle^ratis testiumque deposieionibus cum maturitate recensitis, Cristi

nomine invocato per hanc nostram diffinitivam seulentiam quam dc iuria periti

consilio ferimus in hiis scriptis prominciamus decerminus et declaramus turbaeiones

molestaciones et inquietaciones domini rei in libello domiuarum agencium speci-

25 ficatas fnisse et esse iniustas frivolas temerarias et iniquas atque de facto pre-

eumptas sibique minime licuisse ac propterea eidem domino reo super huiusniodi

turbacionibus perpetuum silencium impnuendum fore atque imponimus. S: Jo-

hannes Hug-.

I tut mi! et actum lectaque et lata fuit hoc nostra diffinitiva sentencia in

30 civitateConstancienei et illicit) edibut- habitation^ nostre solite residencie sub anno

u nativitate domini raillesimo quingentesimo quarto iudicione septima, pontificatus

domini noatri sunetissiiui domini Julii pape necundi anno eiun primo, die vero

veneris decima niensis maii nobis eotunc ibidem ad iraa reddendum et causas

audiendum pro tribunali sedentes in iudicio bora gulden) completorii audiencie

.35 causarum solita, present!bus tunc ibidem providis ct discretis KicolftO Bregol

notario. Jobanne Kossman \i procuratore et Johanne Xegelin cursore curie Con-

stanciensis iuratis.

SotariaUnnterxchrift mit Signet des Johannes Dock aus Konxianz clericus

coniugfatuB,

40 An roter gejlochtctier f.cinenvvhnur hangt noch fin J'eil einc* WachitS.

l
) Oder KostmanV

1145 d. 1506. 28. Jul i. Riedlingen. Jert' Abt von Ziviefalten bringt

zu Htedlingen eine Kinuvg zustande zwischen der Abtissin Anna von Heilig-

kreuzlal und maister Reran art Schelhamern diser zytt kirchhrrren zu Prlfimmern

45 iti naruun und von wegerj der pt'arrkircben alda der klain zelieudcn und ouch

newbrUch halben daselbst zu I'flummereu ^cvallend: I. Alle zwytracbt miss-

ha'llnnt.' nnd BfiStillicht zwi'iscben baiden partheyen sol ^jinz tod und ab sin.

CrOOOle Original fromuuOK PRINCETON UNIVERSITY
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2. Jeder Uil sol siu gelitteu costen uad schaden anf die gerirhtzuhung zu C'ostenta

geloffan selbs tragen. 3. Die frflcht so bis her in haft und verbott aldu zu

Pflnmmeren gelegen und was der noch vorhauden ist sol bemelten kirchherren

za I 'flummeren volgen. 4. All newbrUch so auf disen \ais zu Pflummer vorhanden

sind und was dero furohin in ewig zeyt daselbst gemacht werden siillen den 5

abtissin und conventfrowen zu Hitiligcrtttztal zu dem grosscn zehenden ho sy alda zu

Pfhnuiiieren haben vallen. B. Da gegen so sullen abtissin und conventfrowen zu

Hailigcrutztal aiuem ieden kirchherren zu Prturoineren in iiwig zyt alle jaur uf sant

Martis tag oder En den nachsten acht tagen darnach ungevarlich richten zebeu

waiter korns und zway raulter habers Rudlinger mess koufmansgfit in irer zebend 10

>ihiir und auf dem tannen daselbst zu Pnuuunern. K. Dar xu sol im ouch volgen

der klaiuzehend daselbst der vuruiuLs deui gotzhus Hailigt-rlllzLal zu Pnuiumereii

zugehort hatt. 7. Am jftngsten haben wir zwtischen bidden partbeyeu so vil

geredt, das sy siillichen vertrag, damit der in kiinftig zyt beBtand uud kraft hab,

xu Contents unsern gniidigen herren eonnnnieren und bestotten lauseen aollon 1">

und daa der durchlewchtig hochgeborn fttrst unaer gniidiger herr herzog Ulricli

zu Wurttemberg und zu Teck als der lehenherr gedauchter pfarrkirchen Pflummer

siillich unser tUding und vert rag oueh bewillige, das dann baid tail zuthfin ange-

noiuen habeu. Souder hatt sich junckber Hans Spatt gotwilliklich begeben

solliiiieu bewilligungabrief by unsenn gniidigen herren herzog frlricken zu VVUrt- 20

(e 1
ill

i

irg zu erlangen und der abtissin zu Uberantwurten ; mit urkund des briefs,

dero zwen in glicher lut gemacht sind, mit unser abtey insigel besigelt.

Gegeben aw iucntag nadi sant Jacobs des bailigen und lieben zwttlfhotteu

tag von Cristi gepi'irt als man zalt funfzehenhundert und fiinf jaur.

8 verlorcH. 25

1145e. 1500. 20. April. Ulricli von gottfifl gnaden herzog zfl VVurl-

tenberg und zu Tekh grave zfi Mumpelgart genthmigt den Vertrag ztciscUtn

fraw Anna abtissin und conventfrawen des gottsbausz Hailigcrutztal und maister

Kernhard Schellhamern disser zeit pfarr kirchherren zu Pflomineren auf Grund
Ucs versiegelten Briefts den Abtes JOrg voit Zwirfalten (s. Nr, 1140d> als lchen- 30

herr und patron bemeltcr pfarkUrchcn zue Ptiouimern. S; Unser anhangend

secret iusigel.

Gebcn zfi Stuttgortrn auf mondag nach Quaaiuiodogoiiiti als man zalt von

Chriflti unsers Helen lierrcn gcburt fUufzehcn hunderl und sechs jahr.

Kine Abschrift den 17. Jahrhunderts auf Papier. :16

1146. 1469. 25. September.

Laureate Lagelcr burger zfi Kudlingeu ist verpjiichet, dem

Kfoster Heitiykreuztal jiihrlich Ifi Schilling Halter zu reichen auf
Martini usser aiuer jueliart im grand zfi Altbain, stoat gem hard

ainthalb an Cflnrat Ruscben langen acker und an Hannsen Kolern 40

anwandet nff den jutzler, ist recbt unrerkftmbert aigen denn das

<ier zebent darusz gaut. S: Cflnrat Steck alter burgermaister und

Hainricb Winschenk schfilmaistor und stattschribcr /<& Rudlingen.

I
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Der brieff ist geben uft' mentag vor .sunt Michels des hailigen

hymclftirsten und erzengels tag so man nach der gepiirt Cristi

unsers liebcn horen und behaltera /alt vierzehenhundert sechzig und

niin jaur.

o Das zxreite S ist noch teilwrise erhnlten.

1147. 1470. 19. Mai.

Bran und Jorg von Hertenstain gepruder terkaufm der

Abtissin Annen Gremliehin ikren Erbteil am Dor/ llundersingen,

nemlich den kirchensatz und unsern tayl des grossen zehenden,

10 ouch unsern tayl des howzchenden, und dis nach genempte gflter

:

item das gftt das ietz Martin Keller buwt und jerlichs seebs matter

vesan drti matter habern drA pfund Halter und ain viertail aver

gyt, item das gilt das ietz J6rg Bayer buwt und jerlichs ain pfund

Haller zway herpsthfinr ain vasznacht liennen und ain halb viertail

lo aver gyt, item das giit das ietz der jung Hans Butzengygcr buwt

und jerlichs ain pfund Haller zway herpsthfinr ain vasznacht hennen

und ain viertail ayer gyt, item das giit das ietz Katherin Bickussin

buwt und jerlichs ain pfund Haller zway berpsthunr ain vasznacht

hennen und ain viertail ayer git, item das giit das Hans Butzgiger

20 buwt und jerlichs vier matter vesan anderthalb matter habern wann

der haber im esch by dem brtinlin stat und dri matter habern wanu

die habern am Bi'irer bach ligent und auderthalb malter sechs vier-

tail wann die habern vorm ostcrholz ligent, zway herpsthfinr ain

vasznacht hennen ain viertail ayer nnd drissig fhnf schilling Haller

25 gyt, item unsern hof zu Bfiren den ietz Haintz Has buwt und jer-

lichs drithalh pfund ffinf schilling dra malter vesan anderthalb

malter habern ain viertail zway berpsthunr und ain vasznacht

hennen git, mit alien ltiten rechten und zugehorungeu mit luisern

b6i'en schfiren hofraitin hofstetten mit garten ackern nftwbruchen

30 egerden mit wysen wasen holz veld wunn waid tratt wasser wasser-

laitin mit wegen stegen stigen mit v&llen bouptrechten diensten

zwyngen pannen mit vogtyen mit aller gewaltsame eheftin und mit

alien zynsen gelten gfilten renten nAtzen und zehenden, es sig von

korn Haller odcr anderm, und nemlich mit alien rechten geniessen

35 und zfigehorden um vierthalb tusent gftter genamer Riniscber guldin

die uns von den ob genanten unser frowen der Abtissin und irm

convent genzticb und gar also bar bezalt sind, haben ouch die in

unsern gr&ssern und bessern nutz angelegt und bewendet. Zu
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recti ten gewern und niitvertigem gegebeii und gesetzt die frommra

uud vesten Conradten von Hornstain, Wilhelmen von Kunsegk,

Rfifen von Risohaeb und Sigmonden Huser all iinversehaidenlicli

und init dem geding, ob sich begeb, das der vil genanten miser

frowen der abtissin und irem convent oder iren nadikomnien die j>

vor geriirten stuek vogtyen lut gfiter und nntz all gemainlicli oder

ir aits aid mer attain und besonder oder iclit andere das darzfl

und dariu gehorte wie oder was das war ansprftchig oder irrig wurd

von wem das bescheh wie oft sich das miichtc und oncfa gepurte

vor und emals ineu diser kouf nncli dem rechten und naeh dis 10

lands Swaben gewonhait und recht gevertigt wird, so mAgent die

abtissin und ir convent uns verkfiuffer all gemainlich oder unser

ainen oder mer daruni zu laysten manen : und wether oder welhe

also under uns gemant werden, die s61len unverxogenlieh in acht

tagen darnach infarn gen Mengen oder Riidlingen in der awayer 15

stett ain in welhe dann die niaming bescbiht in ains offenn vvirtz bus.

£»'; Aussteiler, Geweren und Hainricti Trnchs&ss von Hicbiiiszhuseii

und Peter von Buren.

Der brief ist geben uff sampstag necbst vor dem sonntag als

man in der hailigen kirchen singt Cantate do man von gnttes ge- a>

birt zalt vier/ehenbundert und sybenzig jar.

Von 8 SfehU nur das funfte ganz . ran den rorliandencn sind die mehrertn

undeutlich unit nimmer ganz.

1147a. 1469. 27. Dezember. Bron und .Tory von Hertenstuin gebrinler

quUtieren der Abtissin Anna (rr&mlichin urn fhnfssehcnhundert gutter gnugswerer -J5

UiniBcher guldin an dem koff HunderBing-en, ouch vierzig und ain guldin sins

von den zwolfhundert galdia herrurend von frow Mecglen Kpattin geporn uin

Swelherin wylant unsers brfiders Hansen von Hertenstaius saliger gedachtnus

eliche wirtin von saut Jorgen des hailigen rytters tag nahst vor datum ditc

briefs vermgkt uiiz nff den tag alz der brief geben ist davou zfi rechtem zins 30

vervallen. S: Die Aussteiler und Hainrich Truchsass von Ringingen der elter.

Der brief ist geben uff lant Johanus des hailigen ewangelisten und appoatels

lag iu dem hailigen hoehgelopteu hochs&ytt wvmiht do man von Criati miner*

heren gepurl zalt viprzehenhundcrt und im fliibenzigisten jaur.

AUe drei S sind trhalten. Das crste Btigt den Schild bdtgt, Helm 3.">

und Helmzier: das ztceite ebenso, hier ist aber die Schrifi ouf drei Btinder

n

tingebrucht ; hei heiden iff ausserdem noch das ganze freie b'vld retch verziert.

Das S Htinrich dea Truchstssen i#t weniger reich vereierl.

1I4H. 1471. o. Mai.

In dem Streitc zwischen den Heiligenpjtegern zu Hundersinyen 40

und Hansen Raigeln och von Hundersingen von wegen ainer jarzit,
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so Hans Hartman salig und Ell Raigliny sin eliche hnsfrow salig

desz benauten Hansen Raigels baa usser ainer wisz — gelegen iu

Bonburg stoszt uft* Buggen Bellern. ist ain balb tnannmad — gemacht

nnd geordnet liettent, bringen durch Peter Ziegler nnd Butz Muller

5 baid burger zu Mengen folgende Einung zustmide: des ersten sol

aller dnwill herinn erwachsen ab sin und der Hans Kaigel die selben

wis und och sin crben zft ainem statcn lelicn habcn von den kirchen-

pflegern und sollen iedes jars allaine er und sin erben den pflegern

an der pflege riehten und geben zehen schilling Haller uff sant

10 Marlins tag. Und wa Hans Raigel oder sin erben an s611icher be-

zalung B&mig war oder wurdent also, das ain zins den andern erluffe,

so war die selb wisz lodig den kirchenpflegem. S : Junkher Hainrich

von Kisclmeh von Dictfurt und Johanna Ziegler.

Der brief ist geben uft' des hailigen cruU tag als es funden

15 ward so man zalt nach gepurt Cristi tusent vierhundert sybenzig

und ain jare.

Jteiile .9 verloren.

1140. 1471. 9. August.

Hans ton Stuben trill das von aeinem Voter set/g der frovv Kathe-

2o linen von Stubcn elosterfrow zu Hailigcrutzstall rerschrtebene Leibyeding

tiff sanet Martins des bailgcn biseliofs tag aeht pfund Haller gemainer

landswerung auf Lebenszeit tveiterreichen. S: Attssteller.

Geben uff frytag sanct Laurcntzis des bailgen martrcrs aubend

do man zalt nach der geburt Cristi tinszers lieben lierren tusend

25 vierhundert subenzig und ain jaure.

S abgensntn.

1150. 1471. 12. Oktober. Rom. Papst Sixtus IV. gibt

den A uft rag, dem Kloster Heiligkreuztal die Pfarrei

Hundersingen zu inkorporieren.

30 Sixtus episcopus servus servorum dei venerabili fratri episcopo

Constantiensi salutem et apostolicam bencdictionem. Apostolice sedis

benignitas prudentes virgines que se parant accensis lampadibus ire

obviam sponso, tanto propensiori debet studio prosequi caritatis,

qnanto maiori propter fragilitatem sexus prospicit suffragio indigere.

35 Exhibits siquidem nobis nuper pro parte dilectarum in Christo

filiarum Anne abbatisse et conventus monasterii Vallis sancte Crucis

Cistereiensis ordinis Constantiensis diocesis provineie Maguntinensis

petitio continebat, quod fructus redditus et provenrus monasterii

M'tirtt. Goichicht-qnellen XIV. 22

(
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predict! adeo tenues sunt et exiles, quod ex ipsis dicta abbatissa et

eonventU8 se commode substentare ac onera sibi ratione dicti nionas-

terii et liospitalitntis que in illo observari consucvit ineumbentia

supportare non possunt. Et sicut eadem petitio subiunjrebat, si

parrochialis eeelesia ville in Hundersingben predicts diocesis, que 5

villa ad easdem abbatissam et conventuni pertinet et de iure

patronatus dictarum abbatissc et convcntus existit, eidem monasterio

perpetuo unirctur annecterctur ct incorpoiarotur, ex hoc abbatissa

fit conventus prefati se eonimodius substentare et onera buiusniodi

supportare ac predictam hospitalitateni inanutenere necnon in suis io

necessitalibus inodicuin suscipere relevanien valcrent, quare pro

parte abbatisse et conventus predictarum asserentiinn. quod ecclesie

predicte ct illi anncxorum centum septuaginta ac nionasterii prcdie-

tonnn frnctuB redditus et provcntus centum octuaginta florenornm

auri de camera secundum eomniunem cxtiinationcin valorem annuiun 15

non excedunt, nobis fnit humiliter supplicatum, ut parrocbialem

ecclesiam cum annexis buiusniodi eidem monasterio perpetuo unire

annectere et incorporate de bcnigniratc apostolus di^narciuur. Koa

igitur de predictis certain notitiam non liabentes buiusniodi suppli-

cationibus inclinati fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, 20

quatenus voeatis quorum interest de preniissis omnibus el singulis

ac corum circumslanciis universis auetoritate nostra te dilip*nter

iniormes, et si per intbrmationem buiusniodi ita esse reppereris. par

rochialem ecclesiam cum illi annexis ac omnibus iuribus et perti-

ncntiis supradictis eidem monasterio unias incorpores et annectaa 2r>

ita, quod cedente vel deeedente moderno ipsius eeelesie rectore seu

illam alias quomodolibet diinittente, liceat Anne et pro tempore

existenti abbatisse ac conventui dicti nionasterii per se vel alium

sen alios ipsius parrocbialis eeelesie et annexorum iuriuinqne et

pertinentiarum predictorum possessionem auctoritate propria libere 30

apprebendere ac perpetuo tenerc et illius ac annexorum huiusmodi

t'ructus redditus et proventus, reservata tamen medietate fructuum

reddituum et proventuum eoruui de vicario perpetuo ecclesie ipsi

pro tempore deservienti de qua eongrue substentari et episcopalia

iura solvere ac alia sibi pro tempore ineumbentia onera supportare 35

commode valeat. iu suos usus et utilitatem eonvertere, diocesani

loci et caiuscunque alterius licentia miniuie requisite, non obstanti-

bus coustitutionibus et urdhiatiunibus apostolicis contrariis quibus-

cunque, aut si aliqui super provisionibus sibi i'aciendU de bnius-

modi vel aliis beneticiis ecclesiasticis in illis partibus speciales aut 40
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genomics dictc scdis vcl legatorum cius littcrsis impctrarint, ctiam

si per eas ad inhibitionem revcrsationcm et decretum vel alias quo-

modolibet sit proccsauni. Quas quidcm litteras et processus habitos

per easdein ac quccunque inde secuta ad dictam parrochialem ccclesiam

8 et illi annexa liuiusinodi voluinus lion extendi, sed nullum per hoc

eis que ad assecutioneni beneficiornm aliorum preiudicium generar!

et quibuslibet aliis privileges indultis et Htteris apostolicis gcnerali-

bus vel specialibus quoruincunquc tenoruin existaut, per que pre-

sentibus nun exprcssa vel totaliter non inserta effectus eorum hnpediri

10 vuleut quoutodulibct vel differri et de quibus quorumque tot is tcnoribus

habenda sit in nostris Htteris iuventio speeiaKs, proviso quod par-

rochialis ecelesia et annexa liuiusinodi debitis propterea non frau-

dentur obsequiis et animartun eura in eis nullatenus negligatur.

Noa enirn si unionem auuexionein et ineorporationem buiusniodi per

15 te vigore presentium fieri contigerit ut prefertnr ex nunc irrituui

decemimus et inane si secus super lnis a quoquam quavis auetori-

tate scienter vel ignoranter contigerit atteniptari.

DatninRome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice

millesiino quadringentesimo septuagesimo prirno, quarto idus octobris

20 pontiticatus nostri anno primo.

Komisches Bergament , stark blind liniert, mit Zirkdstichen rechts

und links. RecJU$ und links auf der Vorderseite langgtsogtnt Bucltstabm,

links J, recfttsq und B <?). Oben in dcr Mute: Lectara aud. T (oder t) Rehardi

(Kihardi) (?) lector.

25 Links tinttr dem Bug: Oct. J;, ttliche liasuren.

Links auf dem Buy d, b; rechts B. de Reate. ]]).

Auf der Ruckseite links oben R[escripsit] T. P.; in der Milt* oben Jo. Miletj;

in dzr Mitte R[escripta est); darunter (inullieti; rechts unten: Ja. de Rizoniltus;

B. de Miffrlfl (Miflfeis ?); uuter der Bulknsclinur nochmals: Ja.de Rizonibus.

30 Bit Built hanyt an moderner JIanfschnur ; dass sie einmal gtuffnet wurdt,

I'isst sich deutlich trkennen.

1150 a, 1474. 7. Ma'rz. Konstauz. Bischof Hermann von Konstanz
inkorpuriert dein Kloster H u i 1 ij^k reuzt al die Pfarrkircbe zu

Hundersingen.

35 Hermannus dei et apofltolice sedis gracia episeopus Constanciensis univcrsis

et singulis preaenciura inspectoribus subBcriptomm noticiam indubitatam com
salute et sincera in domino caritate. Devocionis sinceritas cell puritas et vite

pudicicia, super quibus renerabiles et religiose iu Uhristo abbatissa et mouiales

conveiitiis munastcrii Valli» sanctc Cruris ordiuis Ciaiercieusis nustre dyocesis

40 apud DOT redduntnr plurimum oonmendate, non indigne promerentur, ut cominodi-

tatibus earum quantum de iure possurans benignc provideamus et suceurramus.

Ac Unto propensiori caritatis studio earum sinceritates prosequamur. quanto inaiori
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propter sexus fragilitateiu ipsas novimua presidio indigere. Sane itaque earun-

dem domiue abbatisse et conventus devotis snpplicacionibua nobis super subraissis

porrectis paterne inclinati prehabitis tractatu ot conailio maturis venerabilium

nobis sincere in Christo dilectorura dominorum prepositi decani et capituli ecclesie

nostre Constanciensis eoruiuque in subscripts concordi accedente consensu ccclesiam 5
parrochialem in Hundersingen dicte nostre diocesis, cuius collacio seu ius pntrouatus

ad eas pleno dinoscitur iure spectare cum singulis snis iuribus et pertinenciis

prefatis domine abbatisse et conventui et ipsamm monasterio Vallis sancte Crucis

el in eo succedentiluis ipsarumque mense comnuni pro nobis et nostris successoribus

Bimpliriter et pure propter deum uniendam annectendnm et incorporandani duxi- 10

mus et prcsentis scripti patrocinio auctoiitate mea ordinaria unimus annectimus

et incorporamufi illiusque usufructuin abbatisse et conventus predictoruin et succe-

dcntiura eorundem ncccessitatibus plonimode appropriumus adhibitis et scrvatia

in liiis et circa ea sollempuitatibua et cautelis debitis et consuetis in talibus

observari solitis, volentea et auctoritatc eadem presentibus atatuentes, quo deeden te !£

vel decedente uioderno prefate ecclesie in Ilundersiuircii rectore aut alias ecclettitua

eandem qualitercunque dimittcnte abbatiasa et conventus sepedieti pro tempore

existentes eccleaiaiu eandem cum suis iuribus et pertinenciis auctoritate preseucium

apprehendere et illius fructus redditua et proventns in auos et monasterii predicti

communes usus libera et licite converterc necnon deineeps et inantea n tempore 20
cesaionis deccssna vel dimissionis ipsius moderni rectoris vicarium perpetuutn ad

dictam eccleaiara quociena earn vacare contingent nobis et nostris succeasoribus

nut DOStro vol corundem in spiritualibus vienrio impcrpctuum presentorc iusti-

tuendum possint valcant et debeant absque cuiusvis requisirione impedimento et

opposicione. Cui quidem vicario de fmctibua et proventibus eiuadem ecclesie ut 25-

i 11 i et eius subditis in divinis et auiuiariim cura provide re contour et honeste

sustentari hospitalitatem tenere iura episcopalia et arcliidyaconalia solvere et alia

aibi racione eiuadem ecclesie incumbenria onera aupportare pos^it et valeat, por-

cionem congniam vulumus assigTiari, eolucionibua tamen primoriim fructuum sub-

sidiorum caritativornm et nlionun iurium episcopalium nobis et ecclesie noatre 30'

Constaociensi pretacte ac successoribus nostris inde ex privilegiis vel consuetu-

dinibus le^ittime prescriptis quoiuodolibet competencium salvis manentibus et

illeais, quibus per presenter nohnmis in nliquo dcrog-are. In quorum fidom et robur

Bolide et perpctue tirmitatis sigillum nostrum episcopale presentibus fecimus sub-

appendi. noa vero prepositus decanus et eapitulum ecclesie Constanciensia meniorate, 35

quia uiiiu annectio et iucorporacio pretacte de nostris scitu cunsilio asseusu pariter

et voluntate concordi proceaserunt ad illasque nostrum prebuimus, prout prcsentis

scripti patrocinio prebemus consenaum omuimodum et expressuin. Ideo in cou-

Bensus huiusmodi ac uberius et evidencius testimonium premiasorum aigillum

dicti UOStri capituli absque tamen capituli eiuadem bonoruui et rerum dampno et -40

detrimento quurumcunque presentibus eciam duximus appendendum.

Datum Oonstancie anno domini milleaimo quadnnjrentesimo septuagesimo

quarto die septima mensis marcii indicione septima.

Schiift mit mnehtigen Suchstahen.

Rtchts unteit auf dem Bug: Conradua Annbroster. 4&

Die S sind in Blrchkapseln eingeltgt. Das S dts liisrhofs ist //' », das

det Kapitels 9 cm lang, btide OvalS. Das trste ist stark cerbrockelt, das eweiie
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undeutlich. Der Bischof tritzt unter reichstem goiiachem Baldachin ; rechts sein

Wappen, 3 Hinge; U: S. HERMANNYS - DI . ET APPUCE SEDIS • GRA •

EPVS - . . • CONSTAN.

1150b. 1480. 12. September. Rom. Built- dee Papstes Sixtus IV

5 an den papstlichen Kollektor Girinus Martini zn Griinenberg.

Sixtus episcopus servus Rervorum dei dilecto filio magistro Girino Martini

notario ac nuntio nostro necnon iuriura fructuura reddituum eensuum et pro-

ventolin camere apostoliee in provincia Maguntina debitorun et dehendorum

collectori sahiteni et apostolicara benedictionem. Ex fideli sollicita providentia

10 prudentiaqne et probitate circumspecta aliisque virtutibus plurimis quibus te

dominus ineignivit, tenemus indubie qnod ea que tibi committenda duxerimtis

solerti et salubri studio gubernabis et fideliler exequeris. Hinc est, quod nos de

tua circumspeccione industria plurimum in domino confidimus, et te in dicta pro-

vincia Maguntinensi aliisque civitatibus diocesis ipsius provincie generalem fruc-

15 tuum reddituum proventuum eensuum et aliorum introitunm sedis apostoliee

collectorem et receptorem usque ad nostrum et eiusdem sedis beneplacitum tenore

presentiuni facixnus constituimus ot etiaiu deputamus oinnesque alios et singulos

nostra et quacunque auctoritate hactenus in ipsa provincia deputatos eollectores

et succollectores ac omnes et singulas commissiones super huiusmodi colleclorie

20 officio eis factas auctoritate apostolica et ex certa nostra scientia revocantes et

ab eorum officiis realiter ammoventes. Et tibi per te vel alium seu alios clericos

dumtaxat fide et facultatibus idoneos nostro et dictarum ecclesie et camere nomine

a quibuscunque capitulis collegiis conventibus ecclesiarum et monasteriornm quo-

rumlibet aliisque ecclesiasticis secularibus et regularibus exemptis et non exemptis

25 ordinum quorumcunque etiam laicalibns personis necnon a ducibus marchiouibus

comitibus prineipibus aliisque nobilibus civitatura eastrorum terrarum villarum et

aliorum quonimeunque locorum omnia et singula pecuniarum summas fructus

redditus et proventus ac iura res census annuos ac bona alia in quibuscunque

rebus sen iuribus consiritant, ctiam si bona huiusmodi fucrint confiscata necnon

30 data seu oblata pro cruciata vel in subsidium contra Turcum aut provenientia ex

iodulgentia iubilei et quibusvis aliis indulgences per nos aut per predecessores

nostros concessit* nobis et oidein ocelesio ac camere in profata provincia civitati-

bus et diocesibns eiusdem quacunque ratione et causa debita et debenda ad nos

seu ad easdem et cameram tunc et imposteriorum (!) pertineutes et pertinentia ac

35 alias quomodolibet spectantes et spectantia quecunque et qualiacunquo fucrint,

communibus minutis serviciis ecclesiarum et monasteriorum quoruncunque dum-

taxat exceptis, petendi exigendi recipiendi et recuperandi ac solventes de receptis

et solutis dumtaxat quittandi liberandi et abnolvendi, rationca quoque et computa

a quibuscunque collectoribus succollectoribus et receptoribus ac inquisitoribus here-

40 tice pravitatis et aliis ufticulibus pro dictis ecclesia et camera in prefatis pro-

vincia civitatibus ct diocesibus seu carum aliquibus hactenus deputatis et depu-

tandis huiusmodi beneplacito durante seu personis aliis in quantum utilitatem et

negotia dictarum ecclesie et camere concernunt audiendi et examinandi ipsosque

si ncccesse fuerit ac contradictores quoslibct et rebellcs cuiuscunque status gradus

45 et preheminentie fuerint, etiarasi pontiticali vel alia quavis prefulgeant dignitate.

auctoritate nostra per censurain ecclesiasticam bonorumque suorura sequestrationem

et personarum arrcstacioncm ct alia iuris remedia oportuna appellatione post-
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posita compescendi et coinpellendi ac etiam excommunicacionis et alias censuras

ac sentencias in eos et alios non solventes tibi iura et debits ipsarum ecclesie

et camere Ut prefertur per te vel aliam sen alios tun et Hicte camere nomine

inflictas et promulgatas, Ri eorum contumacia exegerit, quotiens opus fuerit aggra-

vandi et reaggravandi et alias contra eos sententias promulgandi necnon quos- 5

cunque tibi vel tuis ofticialibuB iniuriantes vcl dictos tuos officiates impedientes

aut negotia dicte camere directe Tel indirecte, publice vel occulte perturbautes

eadem auctoritate procedendi prout ordo iuris et rationis exegerit, et si necces&e

fuerit ipso* ad comparendum persoualiter coram nobis vel camerario nostro infra

certum coiupetentem lerminuni per te illis prefigendum citandi, etiain si opus 10

fuerit auxilium brachii secularis ac ordiuum religiosorum quoruncunqttc et per-

sonarum ecclesiasticarum exemptaruna et non exemptaruui invocandi, sententias

quoque excommunicacionis suspensionis et interdicti [in] inobedieutes conriuuaces et

rebelled tam per predecessores seu precessores tuos inibi collectores et eorum

substitutos quam per te et a te deputatos seu deputandos latas et ferendas. cum 1£>

ad obedientiam debitam yenerint tollendi ct sunpendendi ipsosque ab ipais iniunctis

pro raodo culpe penitentia salutari et aliis que de hire fuerint iniungenda auctori-

tate predicta in forma ecclesie consueta, prius tamen satisfacto de his in quibus

camere teuebautur aut de satififaciendo diligenti CRUtiune vel obligatione prestita

et recepta, absolvendi et cum ipsis super irregularitate si quam — sint lignti, non 20
tamen in contemptum clavium, celebrando divina ofticia vel iminiscendo se illis —
contraxerint, eadem auctoritate eis prius ad tempus de quo tibi videbitur cxpedire

a suorum execucione ordinuiu suspends dispensandi, non obstaotibus tam felicis

recordacionis Bonifacii pape VIU predecessoris nostri ac de una vel dualms dictis

in concilio generali editis quam aliis apostolicis eonstitucionibiiH contrariis quibus- 25

cuuquc, etiaiu ai dc illis eorumquc totis tenoribus ac dc verbo ad verbum essct

in preseutibua mencio specialis habenda seu si aliquibus vel eorum ordinibus

communiter vel divisim a sede apostolica sit indultura, quod interdici suependi

aut ultra vel extra certa loca ad judicium evocari non possint per litteras ape—

stolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indnlto 30
buiusmodi mencionem, auctoritate predicta facultateni et potestatein plenariam

concedimuB, ita tamen quod de fructibus redditibus proventibus iuribus et aliis

bonis quibuscunquo ad dictas eccleaiam et cameram spoctantibus ipsi camere

persolveudis ultra unius anni dilacionem dare nequeas, quodque in singulis civi-

tatibus et diocesibus infra tuam collectoriam cousistentibus, sint ample et diffuse, 35
ultra unum Buocolleotorem nun deputes ac omnium et singulomin succullectoratu

quos te deputare contigerit nomina et cognomina statim cum illos deputaveris

nobis seu camerario nostro vel eius locatenenti dare et indistincte transmittal

quodque singulis bienniis de receptis et gestis parte in hniusmodi lollectorie

officio rationes et computa reddere necnon quidquid de premissip recipere conti- 40
gerit, per litems cambii vel alium tutum nobis vel camerario nostro seu eius

locumtenenti quantocius mittere non postponas. Volumns an tern, quod antequam

dicte collectorie officium incipiaB excrcerc de eo fideliter exercendo in uianihns

venerabilis fratris Guilleraii episcopi Ostiensis sancte Romane ecclesie cardinalis

Rothomagensis camerarii nostri seu eius lucumtenentis et alias fidelitatis debite 45

prestes in forma solila iuramentum ipsique succollectores per te deputandi illud

idem in manibus tuis, at nequam illud exerceant similiter prestare teneantur. Tu

igitur predictum officium iuxta traditam tibi a deo prudentJain sic studeas bene
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fideliter diligenter et laudabiliter exercerc, quod sperati exinde fructus snbsequantur

tuque apud nos et sedem predictam possis merito coninaendari.

I latum Rome apud sanctum Petnim anno incarnacionis dominice inillesiino

quadringentesimo octuageaimo tertio idus scpcembris pontificates nostri anno decimo.

5 Inseriert in tine Urkunde vom 30. Aug. 1481.

1150c. 1481. 30. August. Memmingen. Girinua Martini sodis apo-

stolice prothonotarius preceptor domus suncti Autouii in Grunenberg ordinis sancti

Augustini Alagunt-incnsis diocesis necnon iurium fructumu reddituum censuum et

proventuuin alinmmqne introituum Camera apostolice per provincium Maguntinara

10 debitonim et debendorum collector generalis filhrt ««*, er hube erhalten littcras

factiltatis nostri officii eollectorie sanctissimi in Christo patris et doraini nostri

domini Sixti divina providencia pape quatti eius vere bulle plumbee in cordula

canapis more Romane curie impendent! bullatas sanas integras non viciataa non

caucellataa ueque in aliqua fsui parte auspectas, sed omui prorSUfl vicio et suBpi-

15 cione carentes nobis presentatas und inseriert das game Stuck*), kraft dessen

er die htilben Annaten dcr Kirche von Hundersingen bekommen habc, dtren

Patronat an Heiligkrcuetal gehtirt. Kr qaittiert tlafur und btfrcit sic wicder

von den kirchlichen Sfrafen, die sit sick zugezogcn hatten wegen hinansgezogerter

Zaldung. §: Aussteller.

20 Datum et actum in Mp.mmtngen in domo sancti Autonii sub anno incar-

uaciouis domini millcaiino quadringentesimo octuagesimo primo indictione quarta

decima, die vero penultima menaifi Augusti pontificatus sanctissimi semper in

Christo patre et domino domini nostri domini Sixti diviua providencia pape quarti

anno eius undecimo.

25 De mandato rtverendiasiuii patris et domini domini Girini sedis apostolice

prothonotarii preceptoris et collectoris camera apostolice generalis magister

Thomas Rat ex Vienua Pataviensis diocesis dicti domini prothonotarii secretarius

apostolic* ac imperiali auctoritatibus notariua pubiicus.

S vtrlortn.

30 ») S. 1150 b.

1150 d. 1483. 24. Mai. Das Kloster Heiligkreuztal wendet sich,

um die Kongrua des Vikars von H u n dersingen bestfitigen zu

1 a b a e 1
1

, an Bischof Otto von Konstanz.

Kr filhrt aus, quod cum ipsis et monasterio eoruin predicto suisque

35 successoribus et eorum mcnse coumuni ecclesia parrochialis in Hundersingen cum
finis frnetibus redditibus et proventibus unita et incorporate existat, ita tamen

qnod vicario pro tempore dicte ecclesie in diviuis et unimarum cura rteservienti

porcio congrua, ex qua uonestc sustentari hospitalitatem tenere et iura epis-

copalia et archidvaeonalia solvere et alia sibi racione eiusdem ecclesie incum-

40 bencia onera supportare queat, de eisdem fructibus et proventibus deputetur et

asBignetur, omnibus cousideratla ad obviaudum fuluris raucoribus et differenciis

ipse abbatissa et conventue porcionera congruam inferius de verbo ad verbum

speciticatam vicario predicte ecclesie pro tempore cxistenti ex eiusdera ecclesie

fruciibus et provcntibua assignandia ex qua honeste se sustentnre et alia predicte

45 ecclesie iucombencia onera suft'erre debeat orriinaverint et deputaverint modiB

punctia et comlicionibus subnotatis: Item disz sind die rendt und zins der
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kirchcn Hundersingcn so ainem vicaricn dcr aelbcn kitchen zu zyten far am

ziralicli narung und portion gehoren und zugeordnet aind

:

Zum eraten bit Jorg Has ingehebt 3 juchart ackers von da git er das

drittail, item des Ridden acker drnw jnchart da von git er das fiertail, item

Claus Brysinger hat zwai juchart da von git er daa drittail, item Cunrat K&p- 5
peller zwai juchart ira nafenrain da von git er daa drittail, item Martin Beller

git 11 6 us aineiu garten, item Hanna Thoma git 1*2 fi von ainem garten, item

2 lib. von ainem garten hat herr Hanus inngehebt, item 8 B von ainer wiaz

lit in dcr lochcrin haut Werntss Keppellcr inn, item 2 l
/i lib. hit or gchebt von

Buren howzins, item von Tolendorff hat er gehebt 1 guldin howzeheuden und 10

7 B klaina zehenden, item 80 B hat er gehebt von Talhoff zehend, item in

<lem underwaiser 5 kar fol how. item in dem braittwtdach 1 kar fol, item ain

fartlin how usz der Boraburg, item ain kar fol hows 088 den garten im dorf,

item zwen gut wagen vol howe usz den eapach, item B'/i B von ainer wisz im

Soppach, item all klain zehend im dorf Hundersiugen und ouch Buren usz den 15

garten mit dem how und usserthalb den dorfern on das h5w, item all werck-

zchend, item von allcm klaincn zehend zu Hundenuugen und Buren 30 lib. Hallcr

und vom werckzehend, item die abtiaain und der convent zu Hailigcrntztal aollen

geben 10 malter fesen und 10 malter haberu und 8 malter geraten allea Menger.

[Jnd daa sol der kirchherr von Hnndersingen uff dem tanner zfi Hundersingen l20

in der zehend schiir empfahen und nemen fur nuwbrich und all auaprach.

Cum autem ut subiuugebant dicte expouentea, premissa uon nisi ordi-

narius noster approbans concurrat asaeusus, subaiBtere poase formideut, ea propter

officiuin noHtrum humiliter implorando, quathiua aingula preniiasa noatra ordinaria

auctoritate pro perpctna subsietencia ndmittere roborarcque dignarcmur devocius 2d

poatularunt. Nob itaqne annuere cupientes portionem per predictas exponcntea

VicBrii predicte ecclesie in Hunder8ingen pro tempore existentia pro honesta auaten-

tacione et onerum aibi ratione eiuadem ecclesie incumbencium supportacione de

€t ex fructibus eiuadem ecclesie ordinatam et supra insertam pro illius perpetua

eubaisteucia auctoritate nostra ordinaria confirmandam et roboraodam duxiuius et 30

preaentia scripti patrocinio roboramus et confirmamua. Iu quorum fidem et testi-

moninm premissorum literas presentes inde fieri et sigdlli noatri pontiriealis

iuasiinii- et fecimus appensione communiri.

Datum in aula no8tra Constanciensi anno domini mcccclxxxiii die viceaima-

quarta mensis maii indicione prima. 35

liechtx unter dem Bug: R., flor.

Rechis unten auf dem Bug: Nomine domini Ulrici Uolitoria Johannes

Fabri scripait.

JV#; Conradus Gib tulit (?).

Das vSllig zerbr&ckelte S ist in einem LeimcandsRckchtn pesammtU. 40

1150e. 1488. 11. Januar. Der Generalvikar des Bischofs Otto von

Konsianz stellt eine Urkunde aus iiber die ordnungsmdssige Stiftung einer etvigen

Messe am Altare der hi. Verena in der Pfnrrkirche zu Hundersingen 'durch

die Abtissin Anna Gremlichin su lleilighenetal ad luudcui ct gloriam redemptoria

noatri aueque piissime Virginia et uiatria Marie ac tocius celestia agminia sanctorum 45

ac pro ipaarum auorumque prt'decessorum et auccessorum ac Chris ti fidelium

i
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vivorum et defunetorum animaruin salute el remedio proiit in Uteris dotacionum

quibus presentes nostre litere sunt et apparent transfixim appensatc continetur et

exprimitur, supplentes eciara omnes defectus, si qui forte in premissis inter-

venissc noscuntur, adhibitis in hiis et circa ea aollemnitatibus ct cautelis debitia

5 et consuetis in talibus de iure vel facto adhibendis. Sigillum vicariatus nostri.

Datum Constancie anno domini millesimo quadringeutesiino octuagesimo

octaro die undecima mensis ianuarii indicioue sexta.

lUchta unten auf dem Bug: Nomine Johanuis Sraotzer Hainricus Hart-

man scripsit.

10 tf verlorm.

Hoi. 1472. 18. Januar. Lehenreverse. B illafingen.

Dem J6rg Harseher sesshaft zn Bylenfingen leiht die Abtissin

Anna Gremlichin das Gutleiti, das vormah sein Voter selig inne-

hatte, sehur und ain kornh&szlin acker wysen und garten. S : Peter

15 Cflnman burgerraaister zfi R&dlingen und Conrat Steck burger daselbs.

Der brief ist geben nff samstag nacb Hylarii als man zalt von

der geburt Crist! tuset vierhundert subenzig und zway jar.

Beide S vorhanden, abtr beschddigt.

1161 a. 1504. 27. Februar. Dem Jorg Harseher von Bilafingen Uiht

20 die Abtissin Anna Gremlichin auf Lebenszeit einen Hof, darauf er schon siiBt.

Jdhrliche Abgabt howzinez hunr und ayer ouch das lehen gelt. Si Hanns Ays

genant Tischinger, burger zii Riedlingcu.

Der brief ist geben uff zinstag nachst nach sant Mathys des hailigen

zwolfbotlen tag nach Cristi misers liuben herren gepurt funfzeheuhundert und

25 im vierden jaren.

S teihceis gerbrockdt erhalten.

1152. 1472. 4. Februar.

Dem Cunlin von Enszlingen sesshaft zfi Hohendiengen leiht

die Abtissin Anna Gremlichin auf Lebenszeit das gfitlin, das da

30 liaist die Artzatin mit allcr sincr zugehord acker und wysau und

litt das gatlin im Bntzknffer riet, ist des gotzhusz Hailigcruiztal fry

aigen, denn das den munchen von Mengen z\v51f schilling Haller

uss dem h6w zebenden gond. Und sol da von geben allc jAr drit-

balb pfuud Mailer uff den berpst. Ouch so sol ich fuufzchcn pfund

85 drithalben schilling zwen Haller alter schuld, da sol ich an vahen

zfi geben ietz uff sant Martis tag im lxxii jar drft pfund Haller

mit dem mivven zinsz. Wer aber sach, das ich dem nit nach kam

( i \C%&\c>
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and ain zinsz den andern herluff and nit bezalte uff sant Martis tag

aclit tag vor oder nach ungev&rlich, so ist das gfitlin acker and

wysen ledig. Schadenertatz. S: Peter Schenck, niins gnikdigen

herren grauff JArg vogt zfi .Sigmaringen, nnd Hans Hnpschlin am-

man zu Hohendiengen mines gnadigen herren grauff Eberhart von 5

Stinnenberg.

Der brief ist geben uff den n&chsten zinstag nach unser lieben

frowen tag zu liechtniesz in dem jar als man zalt nach der geburt

Cristi tuset vierbundert subenzig und zway jaar.

Das crate 8 Ut 7.1/1:, das stctite tfiltceisr trhaUen. Das crste ttigt im 10

Sbild eine Art Schnalk : U: »3<B3rt»BI - ?(££(£ R • $C$<SBC&

HS3. 1472. 13. Juni.

Den beiden Hanns Knusel burger zu Mcngen und Cuulin Vochentzer

von llundersingen teird ran HeMykrettztal eine WeinyMt zu 1*1% Eimer

obgeldst tm 7 1
/* & Holler, als sie mil hen Hannsen Knuselu dem 15

priester och bhrtig von Hundersingen anvordrung an 3 Eimer Wein-

gelds halb halten con Heiligkreuzlal, dacon ihnen ondertholb Eimer

Weins zusteften, herruhrend von Stephuu Knuselu s&Iigen. Es ivurde

naehmafo bes&tnmt durch herr Hainrichen Bergeni teehen des eapittels

und Hansen Robern altenburgermaistern zft Mengen mit ihr beider 20

Einverstandnis, doss Ihiligkreuztal fiir die i'/a Eimer Weingelds be-

zahten solle aehtcnthalben guldin und ain ort. S: Hainrich Berger

teehen und Hanns Rober alterburgennaister zu Mengen.

Der brief ist geben uff sampsztag vor sant Vits tag nach Cristi

gepurt vierzehenhundert sibenzig und zway j&re. 25

&' verlnren.

1154. 1473. 15. Juli.

Dew Balthasser Miller ziegler zft Hailigcrutztal leiht die Ab-

tissin Anna Grcmlichin die hofstat die vor m&lfl inn gchept bant

Holtzwart mit sflllicher beschaidenhait, das icfa ain husz dar uff 30

buwen sol; dar zft sol mir inin frow geben holz und den undern

ziegel und uff ain sul zway pfund Haller und ain matter korn und

sol denn darnach alle jiir geben den zinsz voni husz und garten so

vil und sy in iercn rodcln verschriben hilnd. 8i Urich Sclunid

statt amman zu Riidlingen und (.'on rat Stock burger daselbs. 35

(
'
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Der brief ist geben uff*' sant Margreihen tag als man zalt von

der gepurt Cristi tuset vierbundert siibenzig und dn!i jar etc.

Beide S sind ziemlich beachiidigt.

») Von hier an nachgetragen.

5 1155m 1474. Bekaudtnus Hannsen Raigelins von Erttingen

eines daselbst an Lentz Vigelin begangneu todschlags, so das gotts-

hausz gestraft, so jnnckher Hanns von Mielfingen vogt zne Sig-

maringen besiglet. Anno 1474.

RL Heiligkreuztal, FoL 34 r.

10 1 156. 1474. Sclmldbriei von Clasz Buckblin von Enszlingen

von XX lib. Reinisch und 10 lib. davon jerlich off Martini bisz zu

viilliger bezalung 3 gulden zuerlegen. Ao. 1474.

RL Heiligkreuztal, Fol. 244 r
.

1157m 1475. Item ein uszgesehnitter zedel lehenrevers von

16 Ulrich Schneller, alsz im der hof zue Dollendorft' geliehen worden.

Ao. 1475.

RL Heiligkreuztal, Fol. 162 r
.

1158. 1477. 24. April.

Pfaff Hanns von Symadingen kirchher zfi Hftndersingen ver-

20 gleicht sich mit der Abtissin Anna von Heiligkreuztal also (umb

khnftig irrung und zwytraeht zu vermyden gfitlich und mit mineni

gebell wissen und willen), das die aptissin hinfur uiiii leben laug

alien korn zehenden von alien nuwbruchen so in der pfarre zft

Hflndersingen gelegen ietz gemabt sind oder hinf&ro by minera

25 leben gemaht werden und ouch daz zfi den korn zehenden der

mir ztihfirt und vallet von alien agkern in der pfarre innemmen
inzieben damit tun und laussen soil alz mit auderm dez gotzhus

aigeni gfit ohne jeden Einspruch. Dagegen und fir s6Iich korn

zebenden s611en mir min frow ir convent und nachkommen min leben

30 lang jarlich geben achtzehen malter korn namlieh zwdlf veszen und

Bccfaa matter habern Mcnger mesz ouch achtzehen hunr ain fuder

rugkstrow und ain fuder habcrstrow und mir die jarlich antwfirten

zft minen handen uff die zit und in niftsz, alz min frow mir die

ander korn gftlt von der pfarre gibt. Mich sol ouch dez also daftir
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on intrftg und verer ersflchung benfigen. S: Aussteller, J5rg von

Hertenstain, min lieber swilger, und Peter von Buren.

Der brief ist geben am dornstag nach sant J5rgen tag nach

Cristi gepurt vierzehenhundert siibenzig und suben jare.

Alle 3 S vorhanden, das des Hanns von Symadingen undeutlich. scheint

tnit einer Art Balken schrftgrechts belegt zu sein.

1159. 1477. 22. Mai. Lehenre verse. Herbertingen.

Dem Oschwalt Bnrck von Herbertingen leiht die Abtissin Anna

Gremliehin den hoff zu Herbertingen mit aller siner zftgehdrd husz

schur und gartcn acker und wysan, wie ihn vonnals sein Voter selig to

inneliatte. Icb sol ouch alle jaur geben durch uss von alien &ckern

die st&nd mit korn das drittail und geben den h6w zinsz hunr und

ayer. S: Hansz Antwerck statt aninian zu Sulgen und Hanns Franek

burgermaister daselbs.

Der brief ist geben uff dornstag nest vor dem builgen ptingst 15

tag als man zalt nach der geburt Cristi unsers lieben herren tuset

vierhundert subenzig und aftben jaure.

Das 6' des Hansz Antwerck zeigt eine rechtsgekehrte Hellcbarde ohne Stiel;

C undeutlich. JJas S des Hanns Franek ist betchfidigt und undeutlich. Auf
4tnem Tartschenschild ein Hufeisen mit Querbalken; iiber dem Schild ein 20

Frauenrumpf.

1159a. 1485. 29. Januar. Dem Hanns Bremlin von Herbertingen hat

die Abtissin Anna Gremliehin den hoff zu Herbertingen gelegen geliehen mit

aller siner zugehord mit lius schur und garten acker und wysan, wie es vor-

mats sein Schwager Jacob Pur innehatU. Icb sol ouch alle jaur da von geben 25
darch uss von alien ackeru die deuu stand mit korn das vierUil und den h6w

zins hunr und ayer. S: Hanns Barnar stat aminan zu Sullen und Hanns Franek

bnrgermaister daselbs zu Sulgen.

Der brief ist geben am samsUg vor miser frowen tag liechlmesz do man

zalt uach der geport Cristi Ansers lieben herren tusent vierhundert achtzig und 30

im funften jauren.

Beide 6' grossenteils erhalten, doch die Sbilder undeutlich. U bet 1 : 3^13 5 •

BHRBCHR; bti 2: SMIirrPB) . ^BBS . IHBB . .

1159 b. Dem J&rg Uoltzwart dciu jungen von Herbertingen hat die

Abtissin Anna Gremliehin den holT zfi Herbertingen gelegen mit aller Biner 35

zugehird rait hn.s uud hoff garten acker und wysan, den vormaU sein Vater

innehatte, gclithen mit Bolichem gedingt, das ich in den mYchsten zway jarn ain

hus uff dns gfit bowen sol on miner gnadigen frowen costen und schaden, doch

sol sy mir darzu holz geben. Ich sol auch alle jaur geben durch uss von alien

ackern die stond rait korn ilas trittail und geben den how zins hunr und ayer. 40
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S: Harms Barnar amman zu Sulgen und Hanns Franck burgermaister daselbs

zS Sulgen.

Der brief ist geben au nuuistag vor I'mstr froweu tag liechtuiesz do man

zalt nach der pepurt Oristi unsers lieben herren tusent vierhundert achtzig und

5 im fnnften jauren.

Beide S erhalten, aber undeutlich auf der Oberflache.

1159c. 1486. 5. Marz. Dem Hanns Harsch dem jungen vou Herber-

tingen hat die Abtissin Anna Greuilichiu ain huff zfl Herbertingen gelegen uiit

alien sinen zugeh&rden huss sehur garten acker und wysan wie dan vormals den

10 Dyonisius Widniayer inngehebt hat gelithen. Ich soil oueh geben alle jar durch-

uhz von alien ackern die stond init korn das tryttail und dcu huwzins hunr

und ayer. S: Junkher Bernhart von Barren.

Der brief ist geben uff sonntag Letare zu mittervnsten nach der gepurt

Cristi unsers lieben herren vierzehenhundert achtzig nod sechs jare.

15 SbildfaHiciGbtiv.AlberiiNr.3O0,- U: BERNHARD-VON-BYRREN.. .(?).

1159d. 1491. 27. April. Dem Jerg Wydenraayer zu Herbertingen leiht

die Abtissin Anna Gremlichin ain hoff zu Herbertingen gelegen init husz hoff

scbur garten und wisen und ackern auf Lebcnseeit. Icb soil darvon geben

* alle jaur howzius hunr aver und die landgarb usz alien ackern. S: Junkher

20 Bernhart. von Bfiren.

Der brief ist geben uff miltwoch nechst nach dem sontag Jubilate nach

der geburt Cristi tusent vierhundert ncnzig und ain jaure.

Serhulttn; im Biltledu* Limlenblatt; U: ^QiRK^JftRC ' **#£ ' BPKREE.

1159 e. 14H8. 15. Marz. Dem Hainrich Straif von Herbertingen leiht

25 die Abtissin Anna Gremlichin ain gut zfi Herbertingen gelegen, wie dann das

vormals Hanns Harsch inngehept hat, auf Ltbensseit. Jfihrliche Abgabe h5w-

zinsz hiinr aver auch die landgarb usz alien ackern. Si Junkherr Bernhart von

Buren min giiiiBtiger junkherr.

Per brief ist geben uff dornstag nach dem sontag Reminiscer (!) in der

30 vasten nach Cristi unsers lieben herren gepurt als man zalt tusent vierhundert

nwnzig und acht jur.

Sbild grossenteils zerstfirt.

1159f. 1499. 17. Juni. Dem Hnnns Thunfrid von Herbertingen leiht

die Abtissin Anna Gremlichin ain hof zfl Herbertingen gelegen mit aller zuge-

35 hord, wie es sein Schiciegervater vormals innthatte, auf Ltbenszeit. Jdhrliche

Abgabe howzinsz hvmr und ayer ouch die landgarb usz alien ackern. S: Junkherr

Sigmund von Stotzingen.

Der brief ist geben uffmontag nach sant Vyts tag nach Cristi unsers lieben

herren gepurt tusent Tierhundert newnzig und darnach im newnden jar.

40 S cfr. v. Alherii 779; U undeutlich.

1159g. 1506. 29. Juni. Dem Hanns Lutold dem jungen von Herber-

tingen leiht die Abtissin Anna Gremlichin ain hof zu Herbertingen gelegen den

vormals Hanns Thonfrid inngehept hat mit aller zugeh&rd auf Lebenszeit. Jiihr-

liche Abgabe howzinaz hunr und aycr ouch das drittail usz alien ackern. Min.

CoOOll? Original fromUU
eV PRINCETON UNIVERSITY



350 H7B.

gnadige frow hat mir ouch zugesagt und verhaissen mich alle jar ain wagen

vol oder zwey gt-rten unyefarlich howen lausseu in des gotzhaws wtUdcn >vu

mich dann die bunwarten bin beschaiden. Und wanii man denen von Hunder-

singeu holz zfi kouffeu gyt, so soil man inir ouch uin tail lausaen umh das geltz (!)

wie denen vou Hundersingen. S: Juukher Beruhart vou Bum zu Htrbertingeu. 5

Der brief ist geben uff muiitag nachst nach sant Johanna tag siinwenden

nach Cristi unser? liebeu herren gepurt ffinfzchenhundert und iui seehsten jaren.

Ein Teil lies S noch erhalten.

lloUh. 1507. 30. September. Bern Michel Klainer zu Herbertingen

leiht die Abtissin Auna Gremlichin ain hof zu Herbertingen gelegen mit aller 10

zu uad iugehord, den vormah settl Schirieytrvatcr Haunt* Straif innrhattej uuf

Lebens:eit. Jdhrliche Abgabt howzinsz huur und ayer und das drittail usz alien

ackern als der bruch desz gotzhaws ist. *S': Junkherr Beruhart von Buren zu

Herbertingen.

Der brief ist geben nff dornstag nachst nach sant Micliels tag nach Cristi 15

nnsers lieben herren gepurt funfzehenhundert und im aibenden jaren.

S erhalten.

1159%. 1507. 30. September. Dem Mathys Furst zu Herbertingen

leiht die Abtissin Anna Gremlichin ain hof zu Herbertingen gelegen mit aller

su und ingehord, dtn vortnals eeitt Vater irmrhatte, auf Lrbenssrit. Jiihrliche 2o

Abgabe hSwzine hunr und ayer und das drittail usz alien ackern. .$': Junkherr

Bernhart von Buren zu Herbertingen.

Der brief ist geben uff dornstag ii&ehst nach sant Miehels tag nach Cristi

nnsers lieben herren gepurt funfzelienhundert und im sibendon jaren.

S erhalten. 25

1160. 1478. 25. November.

Hanns von Bul>enhoven <les hochgeboren herren beren Eber-

hartz graven zu Wiirttennbcrg und zu Mumppelgartt des eltercn

mi ns gnadigen herren hinthofniaister tauichi mit der Abtissin Anna

Gremlicbin die erber Margaret Mullcrrin Annen Greffinen von Haylig- 30

crutztall eliebe tocbter, seine Leibe/gene, am gegen Endlin (Annan)

Mayerlin von Willsingen Peter Schniders von Harthusen cliche lms-

frow, Leibciyene von HeiligkrenztaL Gegenseitige Auflosung aller

Eigenschaft. S: ITanns von IlubenborYen.

Der brieff" ist geben an sanct Katherinen der hayligen junk- 35

frowen und marterem tag als man von Cristi unsers lieben hern

gepurt zalt tusent vier hundert sybenzig und actat jare.

JV/).- Manumission; von fast mit der Urkunde gleichzeitiger Hand: Gretbun

Scbmidinen (!) als man sy an aim tusch genomen hat.

S aligerisseti.
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1161. 1479. 1474 hatte Kloster Heiligkreuztal mit dem

Pfarrcr ZU Griininycn Peter Hass Streit ivegen des ZehnUn zu

Griinimjen. Urn ihn beizulegen, verhanfte 1479 das Kloster seinen

vierten Ted des Gross- xind Kleinzehnten zu Grihiingen nebst einem

5 Hofe urn 800
fl. 1th. an Georg von Uertenstein.

Arch. Gruningen III. 1. 8 b.

1101a. 1479. 8. J ul i. Heiligkreuztal hat dem Jorgen von Herttenstain

den viertentail grosz und clain zehenden oucL alien zehenden des dorfs Gruningen

wie wir nnd wiser vorfaren den ingehept und ingenomen und dar zn unsern hoft

10 zu Gruningen den man nempt Mulichs hoff mit aller zugehorde zfi koufFen ge-

geben und im dar off Wilhalm Grcinlichen zn Hasenwiler sollichen kuuff nach

dem rechten nach aiges und lands recht zu vertigen zu ainem gewcren gesetzt.

Der Wilhdm Gremlich soil schadlos gehalten werden. Antic und conventz insigel.

Dcr bricff lot gebcn uff dornntag nach sant I'lrichs bag dca bailigen biachofs

15 nach der geburt Cristi unsers lichen herreu tuset vierhundert subenzig und

nun jaure.

ND: Schadluszbrief voia guLUhausz.

Betde S verloren.

1161b. 1479. 8. Juli. Vertrag zwischcn ul 1 h lies ige w guttshaua

20 und Gr ieningen, weegen eiues bofs, den man n ne met M iilich hof,

und weegen dreyfachen zehenden zue Grieningen betreffeud,
welcher hof und allc drey zeheuden ah n Georg vou IIcrdtcn stein

zu Gruningen zu kaufen gegeben.

Wir Jorig grave zue Werttemberg und zum Hayligcnberg und Jorig von

25 Gundelfingen frylierr bukucuueu mit discm uuaenu offen bricff, a!s dan zwUcheu

der wiirdigen und" nndachtigen und lieben gevatterin frow Anna abtisain zue

Hayligcriitzthall an ainem och unai-rem lieben gctriwen beaondern Jorigen vou

Herttenstain zum andern thail irrung geweesen Bind von des hot's weegen

genant Mulichs hof, den iezo Hanns Mulich Imwet, und etlicher zehend zue

30 Grieningen, davon dan bayd parthyen uff but die briefs datum uff und in dcr

giietigkhnit khoroen Bind und gewilliget hond, unaera spruchs vcrtrags und

giietlichen eutschayd zu warthen und daby zue hlibcn, darzue baid nach der

vermainten t-hail guuegsamer verhorung under giietlichait entschaiden uud be-

tragen haben, inmassen heniach folget : zum ereteu daz die vor benempt abtissin

35 von Uailigcrlitzthall uud ir convent dem ub geschriben Jorigen von Herttenstain

und sinen erben deu augezogen spUne mit aller siuer gerechtigkhait ehchaften

und zuegehbrungen mit sambt den zehenden darin gewUrent, und auch ein

vierthayl des grossen zehenden daz recht aigen ist, mer aiu vierthail des kleinen

zehenden und den besuudern zehenden, ao mit dem ob gemelten hufe vurmahb

40 erkhouft ist und die von Heyligcriitzthall bisher in sonderhaitb, neben den erst-

gedachten zehenden jlilirlich in genommen hat in ains BWlgen rechten statten

koufa wis zue khoufen gebcn aollen, nemblich umb aoht hundert und nilnzig

Kilniacher gueter gulden gemainr landswehrting, und daz .long von Herttenstain

dieaelben von Hayligcriitzthall umb sollich hintnacb aller notturft versichern
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und veraorgen, und desthalben daruinb nach landlofigen dingen bayd partheyen

ain ander des khnfs und schuld halben briefF geben; zum andern. ob der

abbtissin und convent zue Hayligcriitzthall vermeinter war sollicb gelt zue

innemmen zue vergliche und abgehen zue laussen an den tussend guldin, darumb

dann Jorig von Herttenstain nit zue manen haut nach lut der brieff, so sollen 5
dieselben von Haylig-j-thall uff die ob bestimbten summ zue acht tagen den negsten

die Ubrigen sum wievihl sich der gepUrt als zehen und bundert ob genauter

guldin daraufgeben und dainit tussend e*uldin erstatten und wan Jerig vou Hertten-

stain sollicb gelt geantwurth ist, dieselbige nbgelost hon und die oft genanten

vou HiiyligcrutzlhuH von Jorigen von Hertteustaiu notiUrftiglicli t|uittiert werdeu 10

fiir ziins und boptguet sollicher vennelter tupsend guldin; und zum dritten, daz

diser kouff in monats Mist schierest vollzogen gefertiget und geendet werd und

uun fUrterhiu ;ille nutzung und gillteu und in und zue dem ob geachribcn boff

dienend, sovihl der noch verbanden ist, mitsambt dem geiuelten zehenden dem

genanteu Jorigen von Herttcnstain volgcn und werden, und daz auch mit iiber- 15
antwurtung des liofs die obtissin zue Uayligeriitzthall nil ir brieff und gercehtig-

khait, so sy und ihr gOttshua iiber den selben bove und die angezogen dry

zehenden haben. Jorigen von Herttenstain och hinus zue sinen und siner erben

hnnden gcben, und das die parthycu dflruff gericht gcschlicht und guet nacb-

purun syen, alles getriilich und ungevarlich. Und des zue gueter gediichtnue 20
und urkhund bond wir ieder parthyen ainen solchen brief mit glicher lut us ain

ander geschiden, under una und graft' Jorigen pitschaft von unser balder wowren.

Oeben am donstag nach aanct Ulricas des hayligen bischofs tag, da mann

zait von Christi unserB lieben herrcn geburth vierzehen bundert sibenzig und

nnn juhre. 2£>

K. Staats-Archiv. Htiligkreuzthal, Band: Vcrtrags-Protokolle, pag. 721

bis 725 (Kr. 68).

1161c. 1479. Quittung umb 1000 ti\ von Jergen von Herttenstain zue

Gricningen an aincr zinszveracbreibung '2000 fl. haubtguets besagende. Ab-

gelost ao. 1479. 30

RL HeiligkreuttaJ, >ol. 175 r
.

1162. 1479. 29. November. Hund ersingcn. Caploncy
betreffcnd Confirm, and stiftungsbrief.

Dem hochwfirdigen fiirsten and herrn herrn Otten von gottes

gnaden bischof zft Costantz unserm allergnadigsten herrn oder in $5

geistlichen sachen seinem genieinen vicarie endbitten wot Anna

Greniblicliin abtiszin zfi Heiligeru.tzt.lial und der gemein convent

dasclbst unser willige gchorsanic znvor bcrcidt, bekhennen auch

und thnn kund allermenniglich mit diesem brief wen den sunder

in zit und alle glaubigen selan von hinnen geschaiden zu ererbung ao

gottlicher barmherzigkeit nicbzig nuzer noch 1'ruchtbares zfi glauben

ist, dann das ambt der heiligen mesz dariuu das leiden unsers er-

loser Jesu Christi ernewert fiir dem angesielit gottes seines himb-
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lischen vatters aufgeopfert wirt und des giittliche gnad darinne

gebetten seiner barmherzigkeit solln verdienen seines eingebornen

sohns denselben siindern und selen niiltenlieh mitzetheilen, darum,

gott dem allmaclitigen und der gesegneten jungfraw Mariae und all

5 in gott geheiligsten zu lob und ehren sins selbst nnser vordern seelen

und alien glaubigen seelen und besonder den selen von den solch

nachvolgend gtttte hie ist zu trost hilf und ewiger rube so haben

wiir init gftthem vorgehendeiu rathe hieruuib gehabt als recht patron

der pfarrkirchen des dorfs Ilundersingen Costenzer bistftnis und

10 daselbst der pfarrkirchen auf dem altar zft der ehrc sant Verene

gewicht willen z(x stiften zu begaben und zu dottiern eiu evvig

mesz, stiftend dotticrend und begabent die audi also ietzo wiszent-

licb ausz vergunnen unsers gnadigen heren von Costanz ob gemelt

in der allerbesten form wies und masz, wie es dann von reeht oder

15 gewolmheit aller best craft und maeht hat liaben soil und mag, in

craft disz briefs ink fiinfzig stftckhen gults ab und auszer weingerten

iickhern wisen bombgarten behausungen jiihrlich gefallend innhalt

brieffen und rodeln in der geiueltcn pfarr ligend also und auf dis

form lauttend

:

20 Item des ersten, das die lehenschaft. nnd das recht auf die

gemelten caploney zfi lihen und zu praesentieren ictz und hinfuro

zu ewigen tagen unsz nnd nach unserni abgang aber ein abtiszin

mit sainht dem convent zu gehoren von uns und von khcinem andern

empfangen werden soil also, wan die caploney ze kinftigen zeitten

25 vaeirte and ledig werde, als dann wur oder unser naehkommen

die lihen, daranf einen caplan nemnien rnogen und sollcn und den

unseren gnodigen berren von Costanz oder seinem vicarius umb
besfattigung und confirmirung schickhen antworten und presentieren.

Item so soil ein caplan also genomen oder presentieret werden

30 der als ein priester ist und von uuserui gn. heren von Costanz und

seiner obrigkeit die seelen zu versorgen gpwalt bat und soil sonst

keinerley ander sachen hierin angesehen werden in kein weeg ohn

alle geviirde.

Item dersclb priester soil dann fiiro all wochen vier mesz und

35 all suntag ein mesz haben gott deui allmaclitigen und seiner hoch-

wiirdigen mutter Mariae sanctae Verenae und alien in gott geheiligten

zfi lob nnd ehre und alien glaubigen seelen und besonder den seelen

von den solch giith und aluiuseu als ob stath hie ist zu trost und

hilf andachtiglich mesz sprechen, besonder den pfarrer zii Hunder-

40 singen so ie zfi zeitten ist bei seiuen alten pfarrlichen rechten bleiben

Wtlrtl. OeicblcliitquellPD XIV. 23
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laszen, in mit singen leesen und audem zum gottesdienst gehorende

bilflich untertbonig und bestilndig zfi sein, in seineni abweesen

tauffen beicht horen und die sacrament den nothiirftigen mittheilen,

daruuib auch ain pfarrer als wiir in boffnung sind dester furo in

mit deni sinen manen wiirde. Auch wiir und unser nacbkommen 5

als castvogt wollen daran sein und unsern obersten vleisz tbiin,

das die giilten und zinsz an dis caploney und altar gehorig gewisz

bleibent all gerahrdc und arge list ganz von gethan und hindan

gesetzt. [Ze] urkliund und stetter vester ewiger sieherheit diser

stiftung ob bcstimbt habcn wiir unset abtey insigcl und des gc- io

meine.n convents insigel thftn henkben an disen hrieff, den wiir

ihr
B>

fiirstl. gnaden sonden ernstlicb bittende soleh unser stiftung

und dottierung der caploney vor gemelt so vor ihr. gnaden das

find gepurlich und ordentlich gestift und dottirt sin mit worten und

werkhen darzft gehorig zft autworteu zft bestattigen und zft con fir- i»

mini, wic sicb das zum beaten werd gebiihren, das wollen wiir in

alter untertlienig gedicnen umb Ewr. fiirstl. gnaden und darin wiir

nns tbun einpfeblen.

Geben an st. Anders abent des lieil. zwolf botten in dem jabr

als man zahlt nach der gebiltlb Christi unsers lieben hem tausend >0

vierbundcrt und sybenzig und neiin jahr.

Zivei Kv/iitii auff dem 17. Jahrhundert.

tt > Kine fast ghichseitige Kopie hat: Kuril.

1163, 1479. Zinszbriei' von Hannsen Scbwencklien zue Alt-

haim umb 1 lb. II. Costantzer werung jerliehs zinsz uflF Bartboloinei 25

all seincni bausz und hofraitin bei dem kirclibof zne Althaini.

Ao. 1479. .

RL Heiligkreuxtol, Pol. 228*.

1164. 1480. 30. Juni. Abkurung.

Wir JohauDB von gotfl gnnudcn abt des gotsbus zft Salmans- 30

wiler ordens von Citels tiigen kunt allermengklich so dise gescbrift

an sechend lesend oder horend lesen, das wir lift' hht dato disz briefs

in unserru gotshusz zfi Hailigcrbtztal, das durcb abgang der erwir-

digen und gaistlichen frowen frow Annen Uremlichin der gott der

almfichtig crbarmherzig sin wclle, ainer Abtissiu und regiereriu da- 35

selbs ber&bet was personlicb gewesen sigeud und nftch gesatzt der

bailigen kircben und ordnung unsers wirdigen orden die erwirdigen

i |rt Original from
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nod gaistlichen frowen fro>v Ursulen Bossin nach ergangner wal in

kraft unsers ordenlichen gewalts zfi ainer abtissin unci regiererin

gegeben und eonfirmiert haben und den stand desz genanten gots-

husz in zytliehem und varendem in nach begriffner gestalt ir in-

5 gegeben: zum ersten an vesen im kasten xiiii c iualter und an

schulden cccxiii matter, item an habern im kasten ecc matter und

an schulden cci matter, item an garsten im kasten ccl matter und

an schulden xxx matter, item an barem gelt cxcviii guldin und

ccxlvi lib. H. und an schulden xii cxxxvi lib. xi ft H., item an win

10 xvii k . . .
.
'), item an silber geschirn v becher, ii beschlagen kdpf,

ain corallin pater noster und ring, item an messen iii bekin und

iiii gieszvasz, item an zynn xxx sclu'iszlen grosz und klain, item an

bett gewatt Ixxviii bett lxxxv pfulben und ki'issen, item cciiii linlacbeu

und c dekinen, item xxii fich gefuterty rosz und susz x, item an

15 linden) und mestfich vii hopt iiii stur xxiiii kftgeu und kalbenen

und xiii kelber. Des alles zfi urkunt und vestigung haben wir

unser abty und desz e genanten gotshus Hailigerutztal conventes

insigel an disen brieff laussen henken.

Geben uff ultima mensis iunii anno etc. octuagesimo.

20 S verloren.

l
) Nicht ausgeschricben, wahrscheinlich k[arrcn] zu lesen.

//6o. 1481. 9. Mai. Heiligkreuztal.

Die Ahtimn Ursula von Heiligkreuztal gibt dem Johannes

Zymmerman alias Truckembrot causarnm curie Constanciensis pro-

25 curator iuratus Generalvollmacht fur den Fall Hirer Vertreiung coram

venerabili domino Fridrico Theoderici custode et thesaurario ecclesie

sancti Johannis Constancicncis iudice ct conservatore nostro sub-

delegato tam eciam coram quibusvis aliis iudicibus conservatoribus

delegatis sive subdelegatis ordinariis sive eciam extraordiuariis

;i0 und mac/it eine lange gum allgemeine Autjiihrung iiber dk Befwj-

ni**$e; s. auch die ND zu unserer hrkumle, Si Ausst&ler.

Datum in monasterio nostro predicto anno doniini milesimo

quadringentesimo octuagesimo primo die nona mensis maii indicione

quartadecima.-

35 Auf der Ritckseile zweimal der Anfang einer Vrkunde mil dem Kamen

der alien. Abtissin: Xos Anna. Noa Auna totuaque conventua monaaterii

Vallia aancte.

Kine upatere Aufsrhrift : In causa congrufi portioni* (?). Vallis sanctc Cruris

Trunck (?) dedit uiaudittuni suuin die martia XXI maii cj (?= curreutiaV).

23*
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Et eo (?) tunc autea fait. Et (?) Bpt(?) reproductum mouiturum super porton.

assignande f. (?) exe^.

Die Urkundt iet sicker nicht in Heiligkreuetal geschriebenj sie zeiyt den

iceitschweifigtn Stil, wie er z. B. in Konstanz ublich war.

1106. 1481. 23. August. 5

Harms Kr61 burger zii Lindow und ietz wonbaft zu Schachen

nacb bi der statt Lindow gelegen vcnnacht seiner ehdichen Tochfer

Agnesen Krolin (lurch vfttterlieber truw und Iiebe och der frow

Margrethen von Payger seines Weibes Appolon}*a von Paygern seligen

ehelicher Schwetter, beide Konvenifrauen zu HeUiykreuztal, damit das 10

sy daselbs gott dem herren shier usserwelten m&ter der himelkingin

Marie und alien in gottes hailgen dest flissiger gedienen und ir an-

d&chtig gebet volbringen mugen, die sechs pt'und uud a
' die" 1 sccbsz* 1

pfenning disz lands werung jarlicbs zinsz und 6wigs gelts (ablosig

mit luiudert zwainzig* pfund 8 zeeben ut sebiling a> pfening a) bopgiitz a
' 15

der gerurten werung), die mir denn Himsz Spett seszhaft zu Heg-

paeh und sin erben jArliclis uff n
' sant u

» Oihniars*' tag*' zu geben

pflichtig und scliuldig siud nach usswysung allies versigelten botipt-

briefs den ieh von inen innhub. Sie bekommen aitch den Brief, so

dass sie oder ihre Erben und Xachkommen von dem Hans Spat 20

Kapital und Zins einziehen konnen. S: Aitsstelier.

Der brief ist geben an saut Bartholorneus des bailgen appostels

aubent nuch Cristus gepurt dusent vierhnndert achtzig und ain jure.

S verlorm.

°> Hachgetrayen. 2i>

1167. 1482. 6. Februar.

Marck von Seliellenberg der elter und Hainrieh von Sehellen-

berg genannt Wusthaintz fteh der elter gebrtider verkaufen urn HO U
10 s. der Abtissin Ursula von Heiliijkreuztal ihren Weinberg an

wanngerhaldcn zii Marchdorf gelegen, des funfthalb stuck mit reben 30

sind mit sampt dem bletz mit bomen und aller siner wytin rechten

gereebtigkaiten und zflgehftrungen, stost ainhalb an Josen Rusten

gftt und anderlmlb an des gotzbuss Hailigcrfttzstal bomgarten der

recht aigen ist und darab jerlichs gaut, namlicb unserm gnedigen

herrcn von Costentz aeht pfening und den chorherren zu Marchdorf 35

zwcn schilling und zwcn pfening alles bodenzins und nit mer, allcs

naeb gewonbait und des landzreeht. S: Ausstelier und Melchior

Bickliu stattanmian zft Marehdorf.
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Und ist der brief geben uff sant Thorotheen tag nach Crista

gepurt unsers lieben herren vierzebenhundert achtzig und zwav jar.

Die S der beidm ScheUtnberger sind auf der Obtrfldche fast vollig etr-

stort. V bet 1; . .. §(E$(£ir<£BB(£R©. Auf einem Tartschensehild tin Vogel

5 nit rauhen Federn : tbensolcht Helmsieri U: £. H)l£I€^3^R • BHIalllB.

1168, 1482. 23. Mai. Heiligkreuztal. Die Abtissin von
rleil i gk r eu zt al protestiert gegen das Un terfangen des

Bischofs von Konstanz, ihnen eine Steuer aufzulegen.

In nomine domine amen. Per hoc presens pul>licum instru-

10 menhun cunctis ipsum intuentibus pateat evidenter, quod sub anno a

nativitate eiusdem iuillessiiuo quadringentcssimo octuagessimo secundo

indicione decinia quinta pontificatus sanctissimi in Cristo patris et

doinini nostri domini Sixti digna dei providencia pape quarti anno

undecimo die vero vicessima tercia mensis mail bora prima post

15 meridiem vel quasi in nionasterio Vallis sancte Crucis wlgaliter

Ilailigcrfltztal nuncupato ct ibidem in stuba solite babitaciouis vcnera-

bilis et religiose domine I'rsule einsdem inonasrerii ahbntisse in mei

nottarii publici et testium subscriptorum presencia personaliter

constitute domina abbatissa iam dicta et religiose priorissa tresque

20 sorores conventuales et nomine convcntus monasterii predict! pre-

fata domina abbatissa certain appellacionem in una bapiri zedula

conceptam tenoris infra scripti in suis tenebat manibus et eandem

animo et intencione prout in ea continetur appellandi ct provocandi

in medium produxit et iuxta eius tcnorem appellavit provocavit

25 appostolos peciit et protcstata fait et ut dc premissis unum vol

plura publicum seu publica melioribus modo et forma quibus fieri

possent conficerem instrumentuni seu instruments, prcfata venera-

bilis domina abbatissa me notarinm publicum debita cum instaneia

requisivit, prcscntibus ibidem nobili domicello Johanne Mulfingcx ad-

30 vocato oppidi .Sigineringen et discretis viris Johanne Kerneu 1

) de

Erensdorft' et Johanne Wessis/.brunner de Zwilftilten testibus ad ea

vocatis spccialiter et rogatis. Cuius quideni appellationis cedulc de

qua siqira lit nientio tenor de verbo ad verbum sequitur et est iste

:

Wie wol wir und unser gotzhusz zii Hailigcrutztal und be-

35 sonder unser hailger orden von Citels von der oberkait der biscliofen

gefrit syend usz gemainen geschribnen rechten und fryhaiten von

fil hailgen vettcren den bapsten geben und von dem ietzigen

1
) Keren geschriebe/t.

s'
e
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unserem hailgosten ratter bapst Sixto ewanglich usz b&pstlicheni

gewalt zfi gelassen und confirmert ungemiet ') und fry sin solleu

von alien schatzungen und hinden (?\ der uff legung nnd insonderhayt

mit sdllicber fryhait begabt, daz dehain bisehoff aincherlay stiir noch

dchain ander hilf tins uff Iegen oder ob ny uff geledt were von una 5
erfordren mugen oder solle, nichts desterminder der hoehwirdig in

gott ratter und here her Otto bischof zu Costentz understandcn

haut ain stiir oder zehenden uns usaer kraft ainer vermainter bapst-

licher bull uff zelegen und der bezalung der selben uns manen und

erfordren und mil tr&ung der pen des bannes dar (lurch er von uns 10

usz bringen und usz Iruek den zehenden aller fruchten und nutzungen

unser und unscrs gotzhusz inhalt der selben sincr man brieff, die

wil aber solliehe uflegung uns und unserem gotzhusz zu mal schwer

were, daz wir die nit ertragen mochten uns ouch zfi abpruch unser

fryhaiten dienen wurden, dar umb von soliehem uflcgungen und 15

vennaiuten processen und tr6wungen und audren besehwerden die

uns von solliehen vor gemelten brieffen entspringcn moehten, so

beruffen und appellieren wir uns an den hailgen bapstliehen stul

und den genantcn unseren hailgosten vatter den bapst mit diser

geschrift und begeren dar iiber appostolos zum ersten zum andren 20

and zum dritten maulcn bcgercnde, und insonderhayt so ervordren

wir von iich offen notaryen aius oder mer instrument diser unser

bcroffung und appellieren so til uns der notturftig ist und under-

werfen uns und daz genant unser gotzhusz in den schirm des ge-

nantcn unsers hailgosten vatters dez bapsts und des hailgen stule 25

z6 Rom mit aller gewursami daz dar zu geh&rt von rechten oder

gewonhaiten mit beziignusz, daz wir disz appellaeion und beruffen

uach verbengknusz der rechten mindren meren und endren miigen

nacta notturft.

Links das Xotariatszeichen, tin Socket mit dem Namen, darauf tin Kratz, 30

dessen Schaft noch von einem Andreattkreus yettchnitten wird.

Et ego Johannes Bustotter prothonotarius oppidi Si^uierin^en Constantieusis

dyocesis publk-us auctoritate imperlali noUirius . . . presens publicum instru-

iiii-ii! inn iii i iiu mea propria Kcriptum exinde confeci et in hanc publiram formam

redegi signoque ct nomine rneis Bolitis BtgnavL 35

!

) Geschrieben ungellllet.

1169. 1483. 3. April.

Ursula von gottes verhengnuss aptissin und der convent zu

Hailigcrntztnl versprechenj als amman und richter geniainlich unsers
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dorfs Ertingen sich mit uns als mitgblten und geweren gegeu des

hailigen gaistes spitftls zu Snlgen piiegern mnb dnvhundert guldin

Rinseher hoptsumm und fAnfzechcn guldin davon j&rlich zu verzinsen

verschriben haben, sie filr alle Falle schadloB zu halten. Unser

5 aptye und convents gemain S.

Der brieff ist geben an dornstag nechst nacb dem hailgen

ostertag als man zalt nach der gepurt Cristi nnsers lieben herren

und bchalters vierzechen hundert achtzig und dr\v jare.

S abfjerissvn.

10 1170. 1483. 29. Juli.

Waltz Stainbach sasshaft zii Bntzkoffen bckommt zu Lehen von

tier Abtissin Ursulen Bossin iers gotzhus bouff und gfttt zu Uutz-

koflen gelegen, den der mala Haintz Kfieh s;iilig inn gehept haut

zii ainem st&tten lechen. Des ersten so sol ich von dem hoff und

15 gfttt j&rlicb geben finfthalb malter vesan und zway malter liabern

ouch zway pfnnd Haller und darzft geben von der Schurpflferin leclieu

jArlich zwiy malter vesan ain malter liabern und icvvlf schilling

Haller dem zecbenden finf malter vesan vier milter roggen und

fiWthalb malter liabern und dritthalb pfund Haller j&rlich ain viertal

20 61 zway viertal ayer dri\ und zwainzig hflnr. Wire sach, ob ich

die gutter nit in eren hctte wie under h'ttt binder und vor mir oder

daw von ichtz yerkofty oder veraberwanty aid von tod abgienge

oder sust ab boff und guttern ztie oder fur, so sdllen hoff und gutter

alle mit zflgehorungen der aptissin ledig und losz haim gefallen sin.

85 S; Peter Ziegler statt amman und Ilanns Rdber burgermaister baid

burger zft Mengen.

Der brieff ward geben an zinstag nach sant Jacoben tag des

hailgen zwlf botten do man zalt nacb der gepftrt Cristi unsers

lieben berren tusent vierhuudert achtzig und dru jauren.

30 Ileule 3 erhaltcn, dock undeatlich; U bei 1: ... PCESTSH • 53£®r£E.

1171. 1483. 11. Dezember.

Hannes Miller kirchherre zu Bolster soil eon der Abtimn

Ursula Bossin von Ileiligkreuztal auf Lebemzeit bekommen ir pfrund

und kirchen Bolster umb gottes und siner lieben mutter Marien

35 willen, ouch umb singeus und lessens got fur die selen zft bitten, so

solich pfrund gestift band und all globig sclcn bitten und trulich

rv ju C*r\t\i\\i* Original from
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inesz haben. Er darf auch ohne Wissen des Klosters .seine Kirche

nicht vertauschen noch sonsttcie verdussern. Wenn er tot oder lebendig

davon kommt, so fdllt sie heim ans Kloster. Veriiussert er tie aber

dock, so gilt es weder vor geistlichem noch weltlichem Gericht. S:

Johannesz Mara ' von Pfullendorif der zitt schriber zu Hailigcrutztal. 5

Der brictf ward gebcn an dornstag vor sant Lucien tag alz

man zalt nacb der gepftrt Cristi unsers lieben herren tushent vier-

hundcrt aclitzig und in dem dritten jauren.

S undeutlich.

) Vielleicht fehlt noch ein Buchstabe, dcnn es kommt nach dm a tin 10

Schnorkel,

1172. 1483. Schnldbrieff Treina Hannsen zue Erttingen uinb

57 glden. von cincm vom gottshausz crkauftcn hausz und gartcn

oder of den faal zinszbrief. Anno 1483.

RL Heiligkrmztal, FohZ?*. 15

1173. 1484. 4. Marz.

Harms von Mhlfingen der zitt vogt zu Sigmaringen rermifteft

zwuschen der frow Urszlen &ptissin und gotzhus H&iligcrfttztal und

Henszlin Liebly und Haintzen Wilhalmen der zitt hailgen pfleger

sant Peters der undren kirehen zu Wi'ilflingen von ctlicher acker 20

wcgen, dar uff der erst gemelt hailig den zeehenden haut, ouch ain

wyszbletzlin by ainer halben manszmad das des hailgen aigen und

alles zft Hundersingen gelegen ist. Und auf diesen Tag brachte

jeder Teil seine Gerechtigkeit vorihn. Die Heiligetqffleger von St. Peter

zu Wilfiingen verJcaufen den Zehnten der ol> gesehribnen acker das 25

wysz bletzlin und alles das so der hailig sant Peter und lnYilgen

pfleger zu Wilfiingen der undren kirehen zft Hundersingen haben

ans Kloster Heiligkreuztal urn- 38 & Holler gutev Konstanzer W&h-

rung, nichts usgenomen, so wir bisz uff den tag wissung disz briefs

zii Hundersingen gehept hand wie oh stett. Ob wir ouch iu khnf- 30

tigen zitten liie nach brieff oder rodel funden Sollich gftt zeehenden

und anders deu kouff berfiren, sollen wir der aptissin zft iron lianden

antwurten alles gctruwlieh und ungev&rlich. $: Aussteller und

Wernher Schenck von Stoffemberg als oberster pfleger sant Peters

der undren kirehen zu Wilfiingen. 3j

Geben uff dornstag vor dem sontag Invocavit in der h&ilgen

( ^nnolp Original from
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fasten nach Cristi tinsers lieben herren gepurt tusent vier hundert

achtzig und vicr jiircn.

IHa beiden S aind erhnlten ; das des Hanna vou Molfingen aehr gat ; das

sweitf s. v. Albert* S. 7591160; U: 3. HHEHB1?0 5<B9<EME.

5 1174. 1484 1

). Polizeiordnung fiir Ertingen.

Diss hienach gesehriben gesetzt und ordnungen gebot und ver-

bot hat die erwirdig frow trow Anna Grcmliehin aptissin zu Hailig-

crutztal durch ains gcmaincn QUtz willcn in inn und irs gotzhaws

dorf zft Ertingen gesetzt zfi halten by gehorsam und by den penen

10 and gebotten so hernach Btond, und hat das gethon init rat und

ziithun des wolgepornen herren hern Jorigen gnlfen zfi Werdenberg

irs schirraherren und siner amptlnt also, das die richter zft Ertingen

wa sollich gebot und ordnungen veraelit werden, daruber richten

und sprechcn sollen als hernach stat:

15 Item es soil nieman zti Ertingen dhain hawszwirt oder hawsz-

frowen aufueinen euipfahen oder herbergen one erloben miner frowen

der aptissin amptlnt und von Ertingen ; weleher daz iiberfert, der ist

miner frowen verfallen ain pfund pfenning unlaszlichen.

Item welehe oder weleher also ufgenomnicn und empfangen

20 werden, die Bond balden und schweren als vil als ain hindersasz

oder bywonncr zfl Ertingen und gepot und ordnungen halten und

hanthaben getrwlich und ungevarlieh.

Item wanu ain gesehworner zu Ertingen aineu kneeht dinget,

so soil er den selben kneeht in aehtagen den nachsten darnach

25 ainem amnian bringen, das er mit siner trw in aides wys lobe als

vil als ain hindersasz gehorsam zesind; wer das nberfert, der ist

verfallen ain pfund pfening.

Item es ist zft halten gesetzt : wenn man an den rat Iftt oder

geb At, das der der denu an den rat gidiort unverzogenlicb und on

30 hinderung an den nit komen soil by dem ayd so ain ieder gesehworn

hat, ist aber der so an den rat gehort nit auhaiinsch oder irt in

siechtag oder ander eehafte not, so soil ainer sinen sun oder kneeht

an den rat sehieken und merken laussen, was in irrt; weleher das

nit tat, der soil umb ungehorsami gestraft werden.

35 Item der amnian mag an den nit sitzen wenn er hall) ainiger

hat und ditz soil trwlich und unvarlich gehalten werden.

l
) L'nsicher, nach finer ca. 200 Jahre jungeren Xotie ; cfr. Schluss dtS

b'tiickts.

( \ \C%Cf\t>
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Das send die gebott zn Ertingeu.

Item zum ersten mag man gebietten an dry schilling pfenning

darnach an funf schilling pfenning

darnach an ain pfuud pfenning

darnach an drw pfuud pfenning &

darnach 3
' an funf pfnnd 1 *

darnach an zehen pfund pfenning
XI). a >

1 lib. ist 20 fl. (?)

1 ft ist 1 b.»> lO

Item wa zerwnrfnusz ufloff oder schad wolt auffersten, so soil

ain aniptman daselbs oder ob der amptman nit zfl gegen vver ain

bittel unci ob ir dbainer zu gegen war ain debtor*" oder ob kain

richtor zft gegen war ain iegklii'her gesch[w]orner zft Ertingen bietten

und verbicttcn vom minsten bis an das mayst oder by welebein ge- 15

bott in das not sin bedunkt, dainit schad fiWkommen werd.

Item welcher also gcbutt es wer by welchem gebott das werre,

der soli darnach die parthyen darzn balten, das ey ain fryd lobon.

Item wenn der animan der bittel der richter oder der geschworn

daselbs sagen mag by sineni ayd, das in daz gebott in sollicber 20

sach notturft bedunkt hab, . bo soil daz also wie es gebotten ist

gestrauft werdeu.

Item welcher also gebht, der mag die aiidern des gotzh&WSfl

geschwornen welche zft gegen sind manen by iru aiden, das sy im

hellen sehaden vcrhutten. 25

Und welche also zft hilf gemant oder der sach sunst gewar

werden die desz gotzhawss geschwornen sind, die sond den der

also gebut und verbut bauthaben schutzen und schirmen nach irm

vernn'igen, damit ergers fuTkommen werd; welcher das nit tatt, der

soil umb ungehorsami gestraft werden. 30

Item welcher ricbtor zft Ertingen etwas siclit oder hort usser-

halb einem bus, daz er maint strafbar zesind, wann er von dem

amman gefragt wirt, so ist er by dem ayd schuldig das zft sagen.

Item der bluttend travel zft Ertingen ist drw pfuud funf schil-

ling pfenning. 35

Item ain schlechter frevel funf schilling pfenning.

Item welcher gegen dem andern frevenlich ufvvuscht der iet-

licher koinpt umb funf schilling pfenning.

•>— ») /m 17./18. Jahrhundrrt nachgetrajen. b
> Spdt hoirigiert ous:

iegklicher. -40

f^nonlp Original from
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Item welcher den andern baist in ernst Hegen oder ain ander

frevenlich wort gend, der ietlicher kompt umb dry schilling pfenning.

Item welchem sin vich gerugt wirt so oft das geschicbt, der

selb kompt allweg atnb dry schilling pfenning.

5 Item welcher mit dcm andern zertrug und ainer hinweg luff

und den andern kriegen w61t wider recht, der kompt umb zehen

pfund pfenning.

Item es moc-ht flch ainer ain sollichen frevel so gevarlich und

mit uff setzen oder in der gestalt thftn, man m6cht den frevel im

10 rechten hohen.

Item welchem richter ain aubent oder snnst, wenn der amman
maint das es not sye zft gericht ze kommen and deni zft warten

gebotten wirt zfi hawsz zfi hoff oder under augen wa er in ankouipt,

der soil kommen und des gerichtz warten ; welcher aber nit kompt

15 bis die erst frag vor gericht gefragt wirt, der ist verfallen drj' schil-

ling pfenning, er rnfig dann echuftc nott crschincn oder er hub

ain urlob.

Item welche ain ander zfi Ertingen zfi recht furbietten und

rechts begeren, der ietlicher soli mornens des gerichtz warten; wenn

20 aber das gericht halb oder der mertail by ainander ist nnd die so

ainander tfirgebotten hand dcun nit da Bind, welcher der ist, der

ietlicher ist verfallen dry schilling pfenning und das gericht mag

denn wol aufston und hin gau ; hetten a) sich aber die parthyen ge-

aiud oder clagte kain tail ab dem andern, so keruen sy nit zti

2"> schaden "'.

Item welchem geschwornen vA\ Ertingen zum rechten furgehotten

wirt z6 hawa zu hoff oder under ougen, der soil des rechten warten

;

welcher das nit tAtte, der ist vervallen dry schilling pfenning, er

mog dann eehAfte not erschinen oder er hab ain urlob.

30 Item was mit recht vorm stab bekennt oder betadingt wirt,

dem soil nach gangen wcrden; wa das nit beschicht und clegt wirt,

der ieder ist vervallen dry schilling pfenning.

Item deszgelichen wer vor ainem pittel oder richter vcrt&dtingt

wirt und ienen nach der fading nit gntig beschicht und clegt wirt,

35 der ist vervallen dry schilling pfenning.

Item welchem furgericht gebotten wird und kompt und begert

ains zugs ant" sein herren oder ander sin gut fraind die by im zfl

stend wenn denn der selb an dem gericht stab grilVcn mag;, das er

des zugs notturftig sy, alsdunn soil im der zug achttag geben werden;

40 will oder mag er das nit tfin, so soil im dhein zug geben werden.

i Irt Original frani
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Item ob ouch ainer ain zug nem auf sin herren oder sin gut

found und die nit siiehte and sich das erfund, der kompt umb ain

pfund pfenning; lat " er aber daz recht nacb den achttagen ain

fnrgaug ban, so kompt er nit zft schaden".

Item welcber ains urtail briefs begert, der soil niinen gnadigen 5

frowen von Hailigcr&tztal schryber und dbain andern in achttagen

den mlchsten damach haben; welcber das nit tat, dem wer ain

gericht fftrbas nit wytter schuldig urtail brief zft geben, er mocbte

in dann nit gehaben, so s6Ite er unbegriffen sin und a) ob och der

selbig miner gn&digen frowen schryber nit ain billichs uemeu wit, 10

so niocht aincr mit wissen ain aman und gericht ain andern nenien 01
.

Item wer dem andern pfand nem frevenlich und unerlopt, es

sy umb lougenbar oder umb unlougenbar schuld, der kompt umb

dritw pfftnd pfenning.

Item wer ]>fand usser zwing und bennen zft Ertingen unerlopt L5

tribt oder tregt, der kompt umb drw pfund pfenning.

Item von lidlons wegen, da soli sich dhaincr vor gericht umb
laussen beclagen; welcber das nit t;\t, der ist vervallen dry schil-

ling pfenning.

Item es soil dhainer dbain nnn&tz pfand umb lidlon geben 20

denn das ainer siner schuld bezalt nidge werden; welcber das nit

tat, der kompt umb dry schilling pfenning.

Item es soil dhainer den undergengern so zft Ertingen zft

undergengern geben werden in ir undergon reden ; welcber das

daruber that, der kompt umb zehen pfund pfenning. 25

Item welcber dem andern nachts in sin garten gaut und im

schaden tftt und clegt wirt, der kompt umb ain pfund pfenning.

Item welcber dem andern in sin garten gaut und schaden tftt

und clegt wirt, der kompt umb fftnf schilling pfenning.

Item welche ain an der der ee ansprccheu und nit mit ainandcr 30

fnrkommen wie sye der hichtvater beschaidet, der iedes ist vervallen

zehen pfund pfenning.

Item welche fur zftgen vom gericht zu sagen erkent werden

und fraind im gericht hetten nfttz destminder, sullen die selben

richter umb die selben sacb urtail geben. 35

Dcsz gelich audi welcber vom amptman hotel oder richtern

fftr gericht zft sagen dar gestelt werden, sollon ir sagen nacb ir

erkanthuus tbun und darn ach wider nidersitzen und daruber urtail

sprecben und tbun was sy schuldig sind.

Item was nit eer und gefur erb und aigen antrifl't oder die 40

I Original fromUU
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hoptsach under zehen pfund pfenning ist, wann danu der meertail

der richter zft gegen send und frftntschaft halb sprechen infigen, so

sullen die parthyen ain benugen haben und die richter darumb

sprechen.

5 Item welche Kornelier oder Bnchower guter hand, der ieder

soil malen in der Rietmilin ; welcher das nit tat, der kompt umb
ain pfund pfenning.

Item welcher in der Sehwartzach vischet, der kompt nmb aia

pfund pfenning and dem vischer umb den zins.

10 Item wa ainen zu Ertingen in sinem haws oder stadel fur

beschruen oder sturm daruber gelutt wirt, der ist verfallen dnv pfund

pfenning, wann aber aiuer das selbs am ersten beschruwe, der soil

nit zu schaden kommen.

Item wa fur in ainem haws oder stadel ufgieng und das be-

15 sehruen oder sturm daruber geiftt wurde und ains nit zu luff", wenn

cs das vernem es wer frow oder mau was zi'i sinen tagcn konien vvcr

und das auszfindig wurd, der ietlicbs kompt umb ain pfund pfenning.

Item ain amman und ain bittel s&llen all frevel die von den

von Ertingen beschehen es sy im dorf in des durfs zwing und benn

20 oder usserhalh wa die geschehen, rftgen und angeben by dem aid

so sy gcschworen haben wa sy der gewar oder innen werden.

I Item es soil dhainer der zft Ertingen sitzt sinen halsz herreu

noch dhaiuen andern wider das dorf oder ain eehafiiu des dorfs zft

Ertingen bystand hilf oder raut thun o<ler dhains wegs wyder sye sin,

25 welcher daz daruber tatt den mag inin frow stnirren nach ir gnad.

Item welcher im glaszhart holz howet, der kompt umb funf

schilling pfenning.

Item welcher in den nuwen banholzern holz howet, der kompt

umb funf schilling pfenning und stilt das absagen an den von Ertingen.

30 Item welcher in Walckis holz holz howet, der kompt umb ain

pfund pfenning.

Item welcher in graben der umb daz dorf gaut holz h&wet,

der kompt umb ain pfund pfenning, mugend die von Ertingen ab-

tlifin wann sy w&llen.

35 Item es soil dhainer dhain furpfand fur ainen andern setzen

der nit zft Ertingen sitzt; welcher das uberfert, ist miner irowen

verfallen dry pfund pfenning.

Item ditz ordnung hat die gcnant min frow von Hailigcrutztnl

durch gemains nutz und von notturft willen mit xuthun des vor

40 genanten irs schirmherren gesetzt und wollen auch, das sollichem

i 1 ^ Original from
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nach gangen werd uud sy befalt c) ir und irm gotzhaws hiemit sollich

ordnungen uud gebot zu niindem zu c) rucren oder aiuB tails abze-

thund wenu und so oft sy d)

Under ' regierung ihro hochw. gnaden ihr freyleichs (??) hooh-

edelgebohrnen frauwn frauwn Annae Gremblich der anderu disz 5

naramensz abtissin aufgerichtet circa a. L484 under der ersten die (?)

dann vier jahr regiert hat and alls renovirt hat bey der ander (?) ....

Nachgeschlasen worden a. 1696 die 15. Martii ober-

amthman . . .

NB. Quo anno disze ordnung effectuiert worden, kan in dem 10

Hailigfthal. salbuch nachgeschlagen werdeu, ob es die erst oder

andere Greralich gewesen.

3 zu einem Heftchen susammengefaltete Pergamentbltitter (13 Seiten), der

Sckrift nach ungefflhr hiehergehdrend.

o_c) past vollig verwischt; dnhalb unsicher. d i Uemach noch ca. */ Zeilen 15

vollig vcrschwunden, spfittr nachgtfahrtn und tcieder versehicunden. e> Von hier

bis Schluss alles spat gesvhrii'ben und fast vollig terschwunder,.

1175. 1485. 17. Juni.

Hunns Loszherr burger zu Marckdorf trifft mit lleiligkreuztal

die Abmachung, daz ich noch inin erbeu sfillichen graben zwuschen 20

minem und dcsselben gotzhuss Hailigcrutztal wingarten am Atzlen-

berg zu Marckdorf gelegen nunhinfuro zu ewigen zytten nit tiefier

graben noch rummcn sftllcn noch wollen dann sovcrre, das die zaichen

an den marehen so da stand zfigebent und uudersehaident on gefard.

S: Melcliior Bicklin, stattaninian zu Marckdorf. 2b

Der brief ist geben uf fritag nach sant Vitz tag nach Cristo

gepurt vierzebenbundert achtzig uud fuuf jar.

S des Melcliior Bicklin.

1176. 1485. Vertrag zwischen dem gottshaus uud dem
fleckhen Bintzwangen wegen trib und tratts uf den rain under 30

Landaw gelegen. Ao. 1485.

HL Heiligkrcuetal, JTol. 62r.

1177. 1486. 4. April.

Barbara Marquartin Josen Marquarts seligen verlausne witwe

burgerin zu Mengen verkaufi
l

) urn 102 & Mailer Riedlinger Wah- 35

ruwj in bywesen des ersamen Friderirh Gtilzen do zft mal burger-

maisters zfi Mengen mines uud ocb miner eliehen sune Josen und

rv ju r*t-\t\i\],- Original from
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Gregorien den Marquarten elich bruder uach der stat Mengen zft

geordnoten vogte och Hansen Kogels mines tochtermans ocb burgers

zft Mengen verwilligen an Hansen Lieben vou Wilflingen volmach-

tigen vogt und trager der erberen Anna Btaimerin von Hailigcrfttz-

6 tal und alien iren erben ain juchatt ackers in deui Pflunier each im

eln gelegen, ainthalb an Cftnrat Sifridcn von Althain den langen

weg, anderthalb an Ursulen Hfiberin von Rfidlingen und stosset uff

Hansen Keren garten gaut nfttz darns denn der zecbend, und mer

ain balbe juebart im wasser each in der erlaohen gelegen den langen

10 weg an Clausen R&schen von Rudliugen anderthalb an Martin Keken*'

und stosset hinab in die gr6ber gaut och nfttz darus denn der

zecbend, item anderthalb juchart ackers in dem Grininger eseh ge-

legen hinden in der ow ainthalb an Ursulen llftberiu von Rudliugen

anderthalb an den frowen von Hailigcrhtztal stesset uft' der Kerinin (?)

55 &eker, gaut darus zechen schilling Haller ewigs zins an die vigilien

zft Rfldlingen und der zecbend, sust recbt aigen. S: Steffan Sehilber

burgcnnaister zft Rudliugen und Hans Kirch amiuan zft Althain.

Der brieff ist geben uff sant Ambrosis dcs bailigen bisehofs

tag als man zalt von der gepurt Cristi tusent vierhundert achtzig

20 und sechs jar.

Die beiden $ erhalten ; betreJFend 1 vgl v. Alberti, Sbilder l\
rr.Z565; U:

5d<£JHK • 3G$!iri?i£R. has jsiceite zeigt fine Figur dhnlich einem Stein-

metzeeiehtn in Schlusstfform; U: §JiH^ • • • EURO.*? (?J.

a) Kaum Ecken.

25 *) Jedenfalls ist folgendes Regest aus dem HL Heiligkreuztal das gltiche,

nut mil faUchtr Jahrzahl:

1488. Kaufbrief von Barbara Marquartin zu Mengen, darinn

sie Anna Steinmcrna von Hailigcreiitzthal etlich ackher daselbsten

gelegen verkhauft. Ao. 1488.

SO RL Heiligkrcuztal, Fol. 317*,

1179 1

). 1487. 11. Marz. Le henreverae. Beurcn.

Dem Hauus Schlaichweck zft Bflren leilit die AbUssin Anna

Greinlicbin ain gutlin zft Rurren gelegen mit buss hoff schftr garten

&ckern wisen und aller zu und iugehorde als dan das vormitls Jerg

35 Fasolt ingehept hiit. Ich sol und will ouch alle jaur geben koni

habern howzins huiir und aycr und ouch zwen b6m mit ops welcbe

sy wollen. Es ist ouch beredt, ob die gnedige frow oder ir nacb-

') Nr. 117U fallt aus.
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komen ain landgarb zft Bfiren luachen wdlten, so soil ich one wider-

red und intr&g dar inn gan und sfillen wir wie die von Huader-

singen damit gelialten werden also, das ich von alien &ckern die

vierden garb und sy mir dhain schnittergelt geben und niit alien

andern sacben wie vor beliben soil. S: Jnnkherr Bernhart von 5

Burren zu Herbertingen.

Der brief!' ist geben uff sonntag Reminiscere nach der geburt

Cristi misers lieben herren vierzehen bundert acbtzig und siben jaure.

S erhaUen.

1179a. 1488. '20. Januar. Dm Melchor Hass zu Burren leiht die 10

Abtissin Ann (rrerDlichin ain gutlin zu Burren gelegen mit huaa hoff schiir und

garten wyaen und ackern. trie e$ rnrmals sein Yater innehatte, auf Ltbenszeit

und sol dar von jarlieh jrehpn howzina korn habom hunrn und ayer und zweu

bum mit ops. Ouch ist beredt und namlich bedingt, wan min gnedige frow ir nach-

komen oder gewalthaber wullen, so miigend bj mir verkunden ufF unaer frowen- 15
tog- liechtmcss, so soil ich durnach die landgart USa alien tickern geben und

damit gehalten werdeu wie dan zu Hundersingen gewonhait und der bruwcli ist.

S: Ludwig Wernher stattuman und Hanna Rober burgermaister zn Mengen.

Der brieff ist gebeu uff saut Sebastians tag nach der geburt Cristi uuaera

lieben herren vierzehenhundert acbtzig und acht j&re. 2l>

Die gtvei S sind nttr nach teilieeis erhalten.

1179b. 1488. 20. Januar. Dem Jerg Hass zu Bur- n leiht die Ab-

tissin Ann (iremlichin ein gutlin zu Biiren gelegen. Bedingangen, S und Datum
wie bei 1179 a.

Die beiden 8 irhalten. 2.>

1179c. 1488. 20. Januar. Dem Job. Huber zu B&rren leiht die Ab-

tissin Anu (irerulkhin ain gutlin zu Burren gelegen mit huaa hoff achur garten

wyaen und ilckern, mit aller zu und intrehorde, das varmals sein Schwagtr

innehattr, auf I.ebcnszeit. Ich soil dar von jarlieh geben howzins korn habern

hiirn und ayer und zwen bom mit ops. f'bliclte Bedingungcn. 8; Ludwig 30
Weruher stattaman z\\ Mengen und Hanna Rober bunrermaistcr daeolba.

Der brieff lit geben uff aant Sebastians tag nach der geburt Cristi unsers

lieben herren vierzehenhundert acbtzig und acht jare.

Die beiden & vorhanUen, jedoch beschddigt.

1179 d. 1496. 14. November. Dem Peter Kinael von Bum leiht die 35
Abtissin Anna Gremlichin ain gut zu Burn gelegen auf Ltbenszeit. JtVirliche

Ahgahe Imwziitsz hunr und ayer ouch dip landgarb ausz alien ackern, wie danu

das gewonlicli lundloflig uud der gepruch zu Burn ist, S : Maister Peter St'hade

kirchher zu Hundersingen.

Der brief ist geben auf montog nach Martins tag nach Cristi unaers -40

lieben hern gcpnrt vierzehenhundert und darnach im aechsundnewuzigisten jaren.

S teilweis erhalten.

rv ju r^nnnlo Original from
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1180. 1487. Aht Ludwig von Liizel qnittiert Heilig-

kreuztal fiber ein Charitati vnin von 9 fl. Rheiuisch.

Nos frater Ludwicus abbas nionasterii Lucellensis in dyocesi

Basiliensi contiteniur reeepisse a veneranda Anna abbatissa de Valle

5 sancte Cruets IX flur. Ren. de caritativo subsidio iuxta taxani sibi

ac suo monastorio impositam per manus fratris Theobald!, de qua

quidein sunnna predicta sic per nos reccpta prefatain dominain abba-

tissam et siuun nionasterium quittanins per presentes.

Datum sub appensione contrasigilli nostri anno ete. lxxxvii.

10 NJJ: De Valle Bancte Crucis.

6' milsamt der Pressel verlorcn.

1180a. 1492. 25. April. (!opia apochae dati subsidii cliari-

tativi. 1492.

Nos frater Joannes abbas nionasterii in Salem ordinis Cisterciensis in

15 dioecesi Constam-iensi couimiasurius reverendissimi doinini et capituii generalis

0idtercien3is eonfiteuiur per pracseiiteB, nos reeepisst' a Yencrabili domina abba-

tissa nionasterii de Valle sauctae Crucis dictorum ordinis et diuecesis sex floreuos

Klicuenses pro subsidio cliaritativo sibi et suo monasterio impositos, de qua ijuideui

. u in ii.:i ip: mn dominam abbutissam atniraque monasterimn nomine quo tmpru qtiit-

90 tftUUU quittosuue fore per praesentcs ratificamuN.

Datum sub appensione secreti sigilli nostri XXV die mensis aprilis anno

domini milleKimo quadringontesimo uouugeaiuio seeundo.

(L. S.)

Gencrallandc&archiv Karlsruhe. Abt. Salem. Kopialbfliult. ll<iligkreu:~

25 that. Lib. /, pag. J40,

1181. 1488. 27. Miirz.

Zwhvhen den Klostem Slessen und HeMykrcuztal, frow Anna

Benin zft den zyten priorin und gemaynem convente des gotzhus

Sussen und frow Annan Orcmmlichiu zft den zyten aptissin und ge-

30 niaynen convent frowen des gotzhus Ilailigcrutztal and den aminaii

geriehte und geiuayner niuyerschaft des dorfs Hcrbertingeii waren

StreitipJctoten ausgebrochen ieror gutter im riet zft Herbertingen der

wasserin halben daselbs. Man tint sfch auf Jacob Hardlin zft den zyten

burgermayster, Michel (M<>gglin alt bnrgennayster und Conrat Beck

35 des gericbts und rautz zft Rudlingen und Clricb Kentzler und llauns

Suuntag bayd des gerichtz und rautz und I
T Inch Miner burger zft

•Snlgen als Hidings manuen und sohidlute. Und als wir uns dero

aft' hAt dato ditz briefs hieran ain gutlichen tag zft Hcrbcrtingen

gelayst, eridttvn sie Conrat Brigeln zft den zyten vogt im Tiencki

WOrtt. OesobichUquQllen I1V. 24

. I . Original fron-i
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and Hannsen Ootzen am in an zfl den zyten im Tiencki als init-

tadinger, in sonders ouch dcr erber Cunliu Rayner von Herbertingen

der zyt nnsers gn&digen herren von Salmeswyler amptman sieb an

statt dcsselbcn misers gnadigen herren hier inn gemaehtigt. Es

kemtnt pint* Entscheidnng zustandt, 1. das unser gn&digen frowen 5

von Sufisen und Hailigeriitztal mayer mid wer ie zfi zyten derselben

miser gnadigen frowen hflf nnd gutter zfl Herbertingen an dein end

inn haben, binftiro jarlichs sechs wochen den furt usz und nit neben

usz i*iber den espau daselbs wassern sollcn and mogen so oft ir

noturft das haisehen tilt, von den von Herhertingen daran gaux 10

ongesumpt, namlich den aberell nionat und die neebsten vierzebeu

tag ains ieden jars nechst nach sant Gallen tag komniende und

nit linger, Bonder die von Herbertingen sust durch das ganz jar

der wasserin lialb an dem end ganz ungesumpt ze laussen. Wer ouch

each, das solieh wnsser dhainest im furt sin gang und fluss nit go- 15

baben mocht, so mSgen als dann die mayer und wer unser frowen

von Sfissen und Hailigcn'itztal gutter inn haben dem wasser imu

furt wol beholfcn sein init verwuren und anderm, dainit inen sfdich

wasser zfl zyten zu irer noturft gnflgsain und volkoinen gedyheu

and widerfnren mug. 2. Das die mayer und wer ie zfi zyten 90

soliche h6f und giitter wie vor stilt inn haben, solleu an dem end

ain aigen schAtzin uff irn costen macheii laussen; die selbe schutzin

inngen si wenn si die solieh sechs wochen jarlichs geprucht haben

bavin tragen und die zfi s&licher ir notnrft zu geprucben versorgen,

als si die gut oder onzcrgangt haben wollen. Wenn si oueh die 25

sehfitzin setzen und best&ttigen wollen, so mogen si so oft die

noturft daz haisehen tut die wasen wol uff dem geniayn merk

daselbs graben und die dainit bestiittigen nach aller ir noturft von

nienglicbem daran ganz ongesumpt. 3. Item des graben halber

dar ufl* die selbcn stand, das den selbcn graben all unser frowen 30

von iSiiRRcii mayer oder wer ir gut daselbs inn hat wol verwuren

und vermaehen sol, damit daa wasser der landstrasz daselbs und

dem gemainen man nit schaden gehercn mftg. 4. Wer sacb, das

dliainest landgflsinen und uberrlussige wasser kamen, so sollen als-

dann die graben daselbs namlich unser frowen von Sussen und 35

llailigcrutztnl graben bayd oflc.n stim zu bilf dero von Herbertingen

graben, so doch der von Herbertingen grab ditz allayn nit ertragen

mocht.

Und wir haben ieder parthye so dero begert bAnd zu urktind

ain brieff under unser Jacob Ilardlis Cinch Murers und Haunsen 40
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Gotzen anhaugenden insigelu von unser aller tadingsnian wegen

versigelt gegeben, darunder wir Michel Gloggliu Clrich Kentzler

Hanns Sonntag mid Conrat Brigel uns ouch zu gezftgknfcs ob ge-

schribner ding verbindeu tftnd.

5 Uff dornstag vor deni hayligen palmtag do man zalt nach der

gepurt Cristi tusent vierhundert achtzig und acht jare.

Die drei S sind erhalten, das dritte ist stark besch&digt. Das erste seigt

das Beil der H&rdlin in einetn architektonischen Aufbau, fiber dem Heil die

Jahrsahi 148ti(i/ ). Das ztceite seigt etwas icie einen Anker mit drei Balken
r

10 den in der Mitte und siceiSeitenbalkcn; U: §. BMR30:$ BHPKO. Das drittr

seigt auf dem 6'childe einen UUeren mdnnlichen Kopf mit starkem stilisieriem

Haupt- und Barthaar; U: 5. $JIB3 • <&0<E<E3 • 1481 (?).

1182. 1488. 26. November.

Schultthaysz burgermaister und rant der statt Veringen und

15 Hanns Howspach und Hanns Surer dir zyt pfleger des liebeu hailigen

erzengels sant Miehels zfi Veringen dem dorff oerkaufen der Abtissin

sit Heiligkreuztal ain gfitlin gelegen zu Bylentingen mit aller siner

zugeh&rd, das da buwet Caspar Mayer von Bilenfingen — gtilt jar-

liehsz siben schilling ITaller zway viertel vaszen zway viertel haberus

20 ouch seehs viertel vesen sechs viertel haberns alles Monger mesz —
fYir fry ledig und aigen uszgenomen der gewonlich zenehend, um

34 ff Holler genemer landswerung. Der statt secret insigel von

Veringen.

Der bricft* ist geben ufl' sant Cfinrafz des hailigen bischofs lag

25 nach der gepurt t'risti tusent vierhftudert aebtzig und acht jar.

ND: Agnes Greuilichin.

Das Wappen von Veringen ist erhalten.

1183. 1489. 22. Januar.

Hanns Ebinger zu Ravenspurg verkauft zwei Juchart Ackers

30 zu Altheim bei RiedUngen gelegen im wasseresch die ain am spechten

am wydum acker, die andcr strcgt gen dem heckenzyl lvft ainhalb

an der Vogelerin kind acker anderhalb an Martin Rftsen acker mit

alien irn rechten nutzungen und zftgehSrungen f&r aigen, dan daz

der gewonlich zehcnd daruss gaut, an die AMssin Anna Gremlivhin

36 sm Heiliykreitztal. (Der Kaufpreis ist nieht yenannt, wohl aber ist

dafiir quittiert.) Wdhrschaft als dan aygens und des lands ouch
24'
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der herschaft dar inn cs gelegen rccht nnd gewonhait ist. .S; Hanns

W&chlin burner z(l Riedlingeu, Vetter des Ait$steller$.

Der brief!' ist geben uft' Bant Vineentz tag naeh dor gepurt

Cristi uuscrs lieben herrcn vierzehenhundert acbtzig und nun jare.

Das .S
T des HanuH W&chliu ist gut crhaUtn, 5

1184. 1489. 23. Juli. Streit zwischcn Ileiligkreuztal

und dein Aintinann zu Altbeim inn Ponfalle und l.'ber-

trciben im Landauer Ried.

Whr Jorg grave zu Werdemberg und zuni Hailgenberg bekennen,

als irnnig und spenu gcwcscn Bind zwischen Ilaniiscn Kurtzen am- 10

man zu Altliain als cleger ainer syt und aptissin und convent des

gotzhus Hailigcriitzstall anders tails berurcnde etlieb penfel und

nbertriben im Ried zft Lanndow, darumb si sich dann baider syt

soliebs irs spans zft rechtlicliein usztrag uft* uns geaint, wir uus

des beden parthycn zft gut nngenomen und darn ft

1

recbttag geset/.t 1j

und verkftndt liaben uft* samstag naeh sant Urbane tag der mindern

zale gezelt im siben und achtzigisten jar verschinen. Demnacb Bind

in reeht ffir uus kouiuien Maims Kurtz amniau zu Altbuiu von sin

selbs wegcn, Hurekliart Grave und Johannes Mnller schriber als

anwelt der gemelten aptissin und convent zu Hailigcrntzstall. 20

Und als si sich baider syt recbtlich angedingten, liesz der ge-

nannt ainuian von Altliain in recht furtragen die niaiuung, der ban

zft Lanndow im Ried were im von sincn gnedigen berren von Sonncn-

borg bevolben. Nun hetten die frowen von Hailigerntzstall in solich

Ried ains und sibenzig hopt vibs zft seldaben gcrechtigkait und nit 25

mer, uud were ain solicher penfal des iiberfarens, wann mer dann

die bestimpt zal darin gestagen, so wurd die ganz siuiim sovil darin

gestagen war penfellig und nit allain das so nber die zal ware.

Also hetten si ubcrfaren und dren und sibenzig hopt vibs darin gc-

slagcn, begerte den penfall fur iedes hopt zehen schilling Ilallcr. 30

Zuni andern so ware zft Rintzwangcn iensitt der brugg im

Ried ain stelli, da hetten dieselben von Ilailigcrhtzatall ir vih ingc-

Btelt und das cben lang da ston lassen, do wer er zft gefaren, mit

den hirten geredt, das solte nit scin, wann die annenhit die wisen

im Ried hetten des elag und welten im sin ban gelt nit geben, \va 35

er nit anders banncte. Hetten si im geantwurt, es ware ticf von

wasser und bos wetter. Doch wer er etwas krank gewesen, das

er der saebe nit mucht naehryten. Und bcttcn die von Hailigerutzstall

i I -> Original from
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das vih wol by vier oder i'iinf woehen im Ried ston lasscn anders

dann von alter Iierkommen ware and si des gereehtigkait hetten

imd were desselben vihs by vierzig liopten, begerte och nmb solieh

ubcrfaren fur icdes hopt zeehen schilling Mailer. Unbillicfa wurde

5 den frowen zft Hniligeriitzstall solieh dag zftgelegt, dann si weren

des unschuldig, aber si hetten ain hirten, dem were hevolhen nit

iner dann die summ derains und sibenzig hopt vihs darin zfl schlahcn ;

nun mocht sein, das under den dingeu so si ir anzal hetten ge-

hept ain metzger von Bihrach were zft gefarcn und hette ains hoptz

10 oder zwayer mer darin gestagen aber on ir und irer amptlut wisscn.

Und so si den hirten darumber kummen Iassen, hette er des och nit

later wisscn als des der motzger denials dureh schrift den von

Sonnenberg deszhalb zftgeschickt bekantlich gewesen, das solieh

I'lbcrschlahcn on der von Hailigcrutzstall wisscn beschchen ware.

15 Zft dem hcttc das Ried den gebruch, wenn ander vih darin gestagen

ward, so mochtcn si och mer darin schlahen als oeh uff den tag,

do s61ich vih uber ir anzal darin geslagen den von Bintzwangcn

von dem amman vcrgont ware darin zft triben, das doeh nit sein

solte ainem zft crloheu und dem auderu nit.

20 Es sy och ain gemaine red, das ufF sant Marien Magdalenen

tag der ban nszgang, uff die zyt hetten si oeli darin getriben lassen

und gctruwten nit also geverdet zft werden, dann si hetten des

ubcrtribens nit geniesz. so hofl'tcu si och des nit zft cngclteu der

stelli balb im Ried. Were war, si hetten ain stelli im Ried och

25 gereehtigkait ir vih darin zu stellcn und utf ain zyt wettcrshalb mit

dem vih darin n beliben, mainten darniit nit uberfarcn hon und im

deszhalb kain penfal schuldig zft sein. Und diewyl er den von

Rintzwangen vor dem ban verg6nt hette darin zft triben, mainten

si mit dem vih uber ir anzal solicits och gereehtigkait zft hahen

30 und darin zfl schlahen wievii sic welteu, so doeh vor dem ban

niemand darin triben solt; zftdem so ware sAIicfa nhersehlahen nit

mer dann ain tag nach dem ban geschcheu das iuen unbillich also

zft geverden gemessen' wurd. Deszhalhen so hetten si sich ab dem
amman hillichcr zft clagen dann er und stund im nit zu, solt och

35 nit sein iemand z erniassen zft beloben als von im beschchen ware.

Entgegnniuj des Ammanns von Althvim: Diesclben von Bintzwangcn

hetten etlicli wisen im Ried die si uff die zyt unwetters halb nit

betten mogen nitiycn und in gebctten inen zftvergonncn das mit

irem vili zft fretzen, das er och gcthon und liett des niacht dann

40 der ban im von siner herren wegen als aniptman zu stiinde und
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sunst niemand. Von des bans wegen das der uff sant Marien Magda-

lenen tag usz sin »61te, gestunde cr nit, sondergienge der uff sant

Jacobs tag usz und der ban stunde an im, riant) wann zu zytcn

unwetter wire, das die armen lit ire wisen nit howen k&nden, so

uitichte er den ban noch lender Iegen als zft denselben zyten un- 5

wetter gewesen und or von den nauhgeburen gehetten wer den ban

longer zft legen. Aber damit man des Inter berieht wftrde, wenn

der ban uszgiengc und wie man den balten solte, begerte er erber

Iht daruin zfivcrh6ren. Und der stelli halb im Ried so er gemerkt hctte

das das vih da stunde anders dann der gebruch, were er zft Burck- 10

hart Graven gangen, im gesagt, er welte das pfenden; do hett im

Burckbart geantwurt, cr m&chte thftn was er wclte. Heiligkreuztal

envidert, (las wasser ware zft grosz gewesen, das si mit dera vih

nit darnsz hcttcn niogcn farcn, hettc die maynung nit dann uff die-

Rclb zyt die von Bintzwangen mit irm vih kuen und kelbern ains 15

und drissig hopt und ander slegvih all nacht usz und in gefaren

wcren, deszhalb die von Hailigerftt/stall mit irem vih glich so wol

usz und in hettcn uidgen farcn als die von Bintzwangen. Aber

das iillta batten sie jnissachet und seien deshulb straffdUiy geworde.n,

fur jedes Battpt 10 Schilling Holier. Heiligkreuztal behauptet, bloss 20

71 Stiick im Hied gehabt zu hrrben, das ander wer on ir wissen

und willen darin gcslagen von dem mctzger von Bibrach, der och

darnm unsern 6heimen von Sonnenhcrg geeohriben und si des ent-

schuldiget hett. In diesem Falle seien audi bloss die ilberzdhligt

n

Stilcke ponfallig, Und dicwyl der ban uff sant Marion Magdalcnen 25

tag usz und stMich ubcrtriben glich ain tag darnach beschehen were,

hofton si nit govcrdct zft werden, sondcr wercn die von Bintzwangen

die uff die zyt och darin getriben hetten mer pfandbar dann si,

dann s61te das sein, das der amman von Althain der gerechtigkait

hette ainem ins Ried zfttriben zftvergfinnen und dem andern nit
?
30

were dencn so gerechtigkait darinn hetten ain grosse besward und

wnrd inen damit ir waid und gerechtigkait gemyndert und abge-

brochen. Der stelli halb im Ried welten sie och verantwurt haben,

wie si das vor dargethon hetten und Bonder were deszhalb ain ver-

trag gemacht, wann die wasser grosz und unwetter were, das si 35

im Ried beliben mdehten. Der selb vertrag wyste aber niendert

kainen penfal und weren im kains penfals gestendig, hofften und

getruwten och im daby noch by siner gethonen clag nfttz schuldig

zu sein.

Darwider der ob gcmclt amman Hanns Kurtz nachend wie vor 40
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reden liesz unci sovil mer, das vergonnen und erloben so er den

von Bintzwangen ins Kicd zfi triben gethon hette were ubz notturft

dcr von Bintzwangen beschehen, er och daruinb banniicd gcnoninicn

and hett des von alter her gerecbtigkail and ffig; begerte och erber

5 l»t daruinb zii verhftrcn, als och die von Hailigcrutzstall dartaten,

wie sdlich ftbertriben on ir wissen beschehen ware, hette nit grands,

dan n si s6lten wissen und mit flysz darob sein, das fiber ir anzal

m'ltz angenomen wurd, wa ouch s61ich ubcrslagcn vih ungcvarlich

zft geloffen were. Als er etwen zu zyten selbs den von Sulgen

10 und andcrn ir vih das zftgeloffcn were uszgetriben, so hette er es

och lassen beschehen, das wftre aber an deni end nit, Bonder by

irem vih bcltirtet und gefunden worden. Und darumb were och cr

von sinen herren das Ried zfi bannen verordnot, daniit allc die so

wiscn darinn hetten in ordnung bclihcn m&chten.

lo Hiner widerparthy wer ocli in s61icb Ried zti triben ain anzal

hostimpt, das si die nnd nit mer darin triben sAlt und also vcr/.wiekt

angeseben, wa si liber ir summ die ains und sibenzig hopt darin

schlugen, das dann die ganz summ iedes hopt zechen schilling

Ilaller zu penfal geben sfllte als si wie cr das vor dargethon uber-

20 faren und och im Ried by vier oder fuiif woehen das vih mutwillig

hetten ston lassen, das doch wie ander wol usz und in belt inogen

gctriben wcrden, des cr alles und fur icdes hopt zechen schilling

Hallcr zii penfal ime von den von Hailigcrutzstall zftgoben giitlichen

oder mit unserm rechtspruch begert entricht zft werden; und daby

25 wir merken mochten, das die von Hailigcrutzstall irs uberlribcns

nit frtg und er des penfals gerechtigkait, so hett er si deszhalb vor

acht oder newn jaren urab der glichcn uberfaren och gestraft umh

ncun guldin, als er maintc wir s6lten des gftt wissen hon, so wercn

och aineni sinem vorfaren der och das Ried gebannet hett von den

so vun Hailigcrutzstall fur aineu s61ichen penfal uff ain jar korn ge-

schenkt worden, daby abzunemen, das sSlichs nit ain niwrung

sonder si vor och gestraft wercn. Und wie der penfal und die ding

allc gehalten s611en werden, begerte er erber Iftt zftverhoreu. Die

Hviligkreitztaler AnwcilU redden dagegen.

36 Und als baidtail die sach zft recht und unscr erkautnusz

satzten, wir umb urtail zft sprechen bedenken genomen nach dein

rechten, und als wir uns bedacht und wytter von heden partbyen

urtail zu eroffnen ersucht sind, haben wir inen nff hut datum ditz

briefs als si zft baidcr syt <ler amniau Banna Kurtz selbs in aigner

40 person und die ob gemelten anwelt in uamen und von der von
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llailigirutetall wegcn vor una erschinen sind, die urtail eroftneii

and vorlesen laflsen also Intend: 1'fl" olag nntwnrt red and wider-

red and alien in reciit furgcwendtcn saclicn spreclicn wir zft rechf,

das wir knntseliaft verlioren wcllen unci sollc darnaeh fiiro he-

schchcn das recht sye. Und als die part hyen der urtail spennig 5

wurdcn die 11 it glieh zuverston also, das llannx Kurtz inaiiit den

von Hailigcrutzstall were naeh inhalt der urtail nit zngelassen knnt-

seliaft zulaiten, und aber die anwelt mainten unverdingt der urtail

were inen das zu gelassen, taten wir inen uff ir begcr des lntrung,

das wir beden tailcn kuntschaft horcn welten, darunib das wir ini 10

grand der saob rtester besser undcrriehtung empfahen m6ehten.

Naeh s5Iichem stonden bed tail dar begerten und behielten inen

hevor in hit und brief ir hired zft thfin och interrogatoria und andre

nottnrftigkait inzftlegen und zft gebruchen was in die recht zft geben

und an uns zu erkunncn, in welber zyt si solieh kuntschaft laitcn 15

und stellen solten, das wir inen mit unscr urtail also entsehaiden

hahen, das wir s61ieh kuntsehaft h5ren wellen in der zyt naeh

ordnung des rechten, doch nszgedingt ob uns uff die zyt geschaft

odcr anders iurficle, das wir solieh knntseliaft nit in nernen moehtcn,

das wir maebt baben die zyt zu erstrceken. Diser urtailn und ge- 20

riclitz handels begerten inen bed tail des brief und urkund, die wir

inen zft geben zft gelassen bond. Hierumb geben wir den vor gc-

daclitcn anwclten der von Hailigcrutzstall disen brief niit unserni

anhangenden insigel besigelt doch uns on scbaden, der geben

ist auf donstag naeh sunt Marian Magdalcnen tag naeh Cristi gepurt 25

vierzehenhundert aehtzig und newn jilre.

1184a. 1491. 4. Mai. Die eudgiil tigc Entsehcidung in dicscrSache.

Uff mitwochen naeh aller hailgcn tag der mindern zale im neunzigisteu

jarc gezclt hat Graf Jorg zu Werdcmberg und zum Hailgenbcrg heidc Teilv

gebeten, das si von offnung der kuntschaft gcstandeii sind, daruff uns haidtail 30
wyttcr crsucht houd, uff die kuntschaft fiirtcr im rechten zu handeln als sich

eeburtt daruinb wir zu der hoptsach gcgrifl'cn und also uff daa den vor erguugen

gerichtzhandeJ ocb baidertail verhort kuntschaft der aiu merklich anzal gewesen

ist fur uns genomen und demnack zu oft'nung und urtail beden parthyen ainen

rechttag gesetzt uff sniiilisln^' vor 1'hilippi und Jacob! apoatolorum der miudern 35

zal im ains und ncunzigisten gczelt. I'nd als baidtail nrmlieh Hanns Kurtz

selbs und von wegen der von Hailigkrntzstall ir uuw&lt Burckbart Gr&f und

Johannes Muller der scbriber fur uns komen sind und offnung der urtail

hegert, haben wir inen unser urtail in BChrift gegebeu und vorlesen lassen, also

Intend: Nacli red und widerred Bprechen wir zii recht: mogen oder wcllen 40

die aptissin sfl Hailigkrfttzstntl aagen bei ircn wirden and ir ainpllat Burckhart

Graf und der scbriber Johannes Mailer schweren a.vd. das solieh uberslagen vih
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mer dann der ains uud sibonzig hopt ini gericklzhandel angerogt on ir bovelh

wissen iiml willen ziigeslagen sy, das dannc dieaptissin and der convent Jlannsen

Kurtzen nichtz schuldig sin sollen; mogen Oder wellen si aber solichs nit thun.

so Ki'ille iuro beschehen das rechfc By; und von der stellin wcgcn iiu Ried, nach-

5 dcm wir im vertrag von den von Hailigkr/itzstall fur uns gelegt nocb dureh die

kuiit*chnfter nit motion ertinden, das deszhalb kain penfal gcnctzt och kaiu Htrof

ie genoranien sy, so erkennen wir, das es by dcmselben vertrag durch Jlannsen

Truchitassen von Bichishusen sclgen als gemainen mit glichem zGsatz gemacht

bcliben solle. Uff eroffnunff der urtail bctrerten die anwelt von Hailig-

10 krulzstall des alles brief nnd urkuud mit undcrrichtung, wie wenn und vur wem
die aptissin der urtail lebeu solt, irthnlb wcrrn si vrbfittig der urtail naclizu-

komen; stiinden och damit fur und tatcn bed den aid nach lut der verlcsnen

urtail. Nach solichera die aptisnin uff unser tagsatzung nernlich tiff lint datum
ditz briefs zii llailigrrntzBtall in dem gotsllua vor una erKchinen und bat by im

15 wirden gesagt und gethon, wie ir mit vor gesproebner urtail uffgelcgt ist.

Si Aus&t filer.

Besigelt uff mitwochen nach des hailgcn krutz tag im mayen nach Criati

gepurt vierzehenhundert ueuruig und ain jare.

Das 8 dfs Werdenbergcrs erhalten ; (J: S. GRAFF • IORG - VON
20 WEEDENBERG.

(Im gleiche und dhnliche Punkte hattr man friiher schott fano ge-

stritte*.
*

1186, 1489. 29. August.

Ah zwixchen frow Margretlicn abti.ssin zu IJiichow und ir gundcu

25 Capittel an ainem, dem houehgelcrtcn doctore Johannsen Happen

kirchherren zu Uudlingen und Althain am andem, herr Eberhart

Hyppen frumesser zu Enszlingcn am dritten und Jacob Stachilin

und Anndris Sindilin ale hailigen prlcgcr sunt Martia huszvattcrs der

pfarrkirchen zu Althain am vierden alien vieren als an aiuein und

BO der frow Ann en (Iremliehin abtissin des gotzhus Hailigcrutztal am
audern tailen als von der zehenden wegen, so erbuvven will und

g;evallet ufV ftinem acker den man nenipt den bittelaeker zu Althain

im Pflummer esch zwiischen der genanteo unser frowen von Ilailig-

crut/.stal und Jacob Stachilis acker gelcgen wi Streit entxianden

35 MOT, vermitteU AH Gerg von Zwiefultm, indent er die Parteien nach

Hiedlimjen ladt, wozu erpcheinen Wiser gniidig frow von Bfiohow und

ir gnaden capittel (lurch ir anwalt und machtbottcn hcrr Hanns

Weyssen capitlclhcrrcn und Lioinhartcn Kngelschmnn pfriind aminan

da&elbst zu liuchow, doctor Johanna Happ durch Michel Miillern, der

40 frumesser zu Enszlingen und die genanten hailigcnplleger zu Alt-

hain in aignen personen nnd unser frow von llailigcrutxstal oueh
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durch iren amptman Kurckart Graven. ITnd als wier By irem ver-

lasz naeh anfangs in irer irrung so sy gegen anander aufgcwegt

mit sampt ir iedcr parthey sechs kuntschaftcrn gehort, habcn wir

in unsern giitlichen entsehid and uszspruch uff nach volgend may-

nnng croffnet, nach dem ieder parthey ire sechs kuntschafter glich 5

fiirbrnclit habcn, das dann baid partbeyen and all ir nachkonicn

rarai) in owig zit sollich zehenden so uff dem acker crbuwen wcrden,

raitanander glich tailcn s6Ilen und icdem tail so vil als dem andcrn

darvon wcrden wurd, gcvallcn sol.

Dcs Bind zwen brieff in glicher hit gemacht und icdem tail in

ainer mit unser abtey secret anhangendem insigel hosigolt gehen am
sampsztag nach sant Pelagien tag als man zalt von Christi unscrs

lieben herrcn gepurt tusent vierhundcrt achtzig und niin jaurc.

Das S ist erhalten, es ist rote Masse, ivohl Wacfis. Im BiUlc siist der

Priilat nntcr rinfacher gotischrr Architektur : unler srinen Fusscn cin Schddchrn 15

mit 5 (?) Stcrnen; U: S. GEOIUI ABBATIS • IN • ZWIFALTEX.

1186. 1400. 22. September. Vertrag iiber Erbauung
ciner Miihlc zu Hundcrsingcn.

WirJorg grave zu Werderuberg and zum Hailgenhcrg hekenncn,

das zwischen der erwirdigen frowen Anna GrSmlichin aptissin zft 20

Hailigerutzstall und inn gutzhus ainstails und Conrat t Mailer andcrs-

rails von der mulin wcgen zn Hnndersingen im Hied zu buwcii fur-

genomen ain vertrag geinacht abgeret und beslossen inmasscn wie

liernacb von stuck zu stuck aigenlich geschriben, dem also ist: Item

von erst sol dem muller zft der hot'statt der nidlin gegeben wcrden 2d

zway mannmad wyt und brait zu bus hot' schur und garten. Item

und sollen die von llundersingen graben was darzti zegraben ist,

ocb bus und schur uff die hofstatt fiern. och darzu zunen klaiben

und andcrs was si konneu machen und die aptissin das holz zu

dem mnlwcrk uff die hofstatt antwurtcn lasscn. Item der mul- 30

stain halben die sol der muller umb sin gelt kouffen, abcr die &p-

tissin die mit irs gotzhus fur und filter fiiren lassen; doch was

sunst mit zoll zernng und anderm daruffgicng, sol der muller usz-

richtcn. Item die britter sol der muller kouffen und die Aptissin

die uff die hofstatt antwurtcn. Und was von mur oder tachwerek 35

daran zu machen ist, da sol die aptissin den zug darzu gebeu und

nft' die hofstatt antwurtcn und der miller spis und Ion uszrichten.

Uud also sol der miller die mulin bus und schur och das

|rt Original from
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mnlwerk uud alles das darzfi geh6rt getrewlich machen und buwen

und im die aptissin zu Ilailigkrutzstall darvon gebcn hundcrt und

vicrzig Riniseh guldin siben maker korn zway malter haber und ain

maker gersten. Und wenn die muiin also wie ob stat gebuwen und

5 gcmacht, so sol und ist dann dieselbig mulin dem rnuller also und

niit der besehaidenhait geiihcn, das cr die sin lebtag und nacb

sinem absterben ainer sin sun sin lebtag und oeh nit Icnger mil

aller zftgchdrd inn habcn nhtzcn und niesscn und darvon jarlich

zfi gulte gebcn und bczaln zechen pfund Haller ain viertel aycr

10 vier hunr und ain vasnacht hennen und ocb si baid der mftller

und sin sun alle die vvyl si die mhlin inn bond in buwlichen eren un-

zergengklieh baltcu und baben und was daran zcmachcn und zc

buwen ist und not sin wirt, es sy an hus sehur mulwerk mnl-

grabcn odcr wflr, in irm costen buwen und machen sullen, und das

15 gotzhus Hailigkrfttzstall bolz und zug darzu gebcn und off die bof-

statt antwurtcn lassen. Doch ob sich gefngtc, das so mcrkliclicr

sehad von gusinen an den wuren zfi stunde, das sollen die von

Uundersingen h elfen machcn.

Item das gotzbus sol ocb dem rnuller zur mulin brennholz

20 gnug gebcn ; doch sol der miller das bowen wa cr des von ainom

banwarten bescbaiden wirt odcrwa man denn zftmal den von Uunder-

singen ainem kircbhern Oder amman daselbs bolz zii kouften gibt.

Der miiller und ocb sin >im uach im sullen model mesz uud

Ion balten wie dann das zfi Sigmaringen gehaltcn wirdet. Und sollen

25 die von Uundersingen das korn selbs in und usz der mulin furen.

Item furo ist ocb beredt und gcmacht, wann der in idler und

sin sun der dann die mulin nuch im cnipfabcn wirt von der mulin

komend lebcndig oder todt, so sol und ist dann die muiin bus

schur und garten stain scbiff und geschicr und allcs das zu der

30 mulin und dent muiwerk gehdrt darvon nutz nszgenomcn noeb

bindan gesctzt der ob bcrfirtcn aptissin irm gotzbus und im nach-

komen one der rnuller alien tt> und inengkliebs irrung und intrag fry

ledig und los bairn gctallcn und verfallen; und sullen und mtigen

dieselb aptissin oder irs . . . .
m) und gotzbus . . .

.'} dannenthin da-

35 niit Kchaffen thun und lassen nacb irm willen und gevallen.

Der rnuller und sin sun nacb im sollen *' [rinjdcrhaf-

tigs vih baben und ain oder zway rosz und ocb nit mer; und

dasselbig vih m%en si zwischen den bennen vor mi at

triben oder lift* der waid balten da der von Uundersingen vih gat

±0 nacb mittag; doch vvellen sie so inogen si vor mittag a> bin

00 |
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tribcn; sie sollen aher das behirten, das niemand seliad von irem

vili bOBchahe. I'nd disz alles wie oh stiit liahen die von Hailig-

krutzstnll Ilundersingcn und der mnller zfi haltcn and dem nachzc-

komen zflgesagt und versproehen and tins gebctten incn des brief

and urkund zugeben. Hicrumbe gcben vvir der beriirten iiptissin 5

und inn gotzbna discn brief mit unscrin anhangenden insigcl, doth

uns und nnsern crben on schaden hesigclt, uff mitwoehen vor

sant Michels tag nach Cristi gepurt vierzehenhundert und ini ucun-

zigistcn jsiren.

Das S cttcas eerbrbckeU. 10

a
) Kraylicfi, wcil grosser Fleck ini i'enjament.

1187. Um 1491 '). Kurzer bericht und vcrzaielm us, wasz
ain ayd ausweist und in sich baltet.

Bin icdlichcr incntsch dor ain ayd scliweren will, der soil uf-

lichen drey finger, bei dem erstcn finger, das ist der damn ist 15

zuvcrstehen gott der vatter, bei dem andern gott der sohn, bci dem

dritten gott der hailige gaist, die andern zwec finger in der band

naigt er under sich, der ain bedeitet die costlich seel, alsz die ver-

borgen ist under der mentsehhait, und der fiinfte kblaine finger

bedeitet den leib, alsz der khlain ist zue schatzen gegen der seel, 20

und bei der ganzen band wierd bedeit ain gott und schiipfcr, der

den mentschen und alle ereaturen im biminel und ufferden erscharTen

bat. Nun wclchcr mentsch so vcrlassen und ibmc sel listen so feind

ist, das er ain falschcn ayd Bchwert, der sehwert in sollieher weisz,

alsz er sprech: Alsz icb falscb sehwer, also pitt ich gott den 25

vatter gott den sohn gott den hailigen gaist und die hailige drcy-

faltigkhait, das icli auszgeschlossen und auszgesczt werdc ausz der

gemain und guetrhat der hayligen chrisrenhait, das niier dieselb guet-

rhat scy ain flueeh meines leibs lebens und der seel. Zum anderen

inahl der niainaydig mentsch seliwcrt, alsz sprech er: Alsz icb 30

hcut fid sell scliwer, alsz helf niier gott der vatter gott der sohn

gott der haylige gaist, das er niier niminermclir /ue li i Iff* und treat

khornme, /.lie der zeit, so sich leib und seel von ainanderen

Bchaiden. Zue dem dritten der falsch sehwert der redet alsz ob er

sprech: Alsz ieh beat falsch sehwer. also pitt ich gott den vatter 35

gott den sohn und gott den hayligcn gaist und die ganze haylige

') Mag in diese Zeit gthtirw.
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dreyfultigkhait uud don costbarlichen fronleiohnam misers lierren Jesu

Christi die grundlose bannhemgkhait und sein unschuldigkhait.

sein hayliger schwaisz sein bitterkhait angst und notli sein strenger

tod uud unschuldige innrter an micr armen sinder ganz entzogen

uud verloren werde. Zue dein vierten der falsch schwert, dcr schwert

alsz ob er spreeli ; Alsz ich heut falsch scliwer, also soil mein

seel, die bedeit wierd bey dem vierten finger, und mein leib der

bedeit wierd bey dem fiinften finger, in ewigkhait verdambt vverden

an dem jiingstcn gcricht, so ieh mainayder ellendcr incntseh vor

10 den strengen richter dem nichts verborgen ist stehen wierde, und

ich soil auszgeschlossen uud abgcsondert werden von aller gemein-

schaft aller bayligen, und ieh soil audi beraubt werden der begier-

lieben anschauwung des angcsiehts unsers lierren Jesu Christi in

ewigkhait.

15 Bedenkh o mentsch, wie ain grausam urtel du fiber dieh

selbsten fellest anil sprichst, danunb bedenkh dieh vor gar wol,

ehc du den ayd thuest, damit dnreh densclben, so du falsch schwerest,

dieh nit also leuchtfertig gott des alliniiehtigen verlaugnest.

1/88. 1492. 7. Februar.

20 Andres Hopler von Ertingen verkanft der Abtimn zu He Hit/-

hreuztal frow Anna geporn (remlichin llaus Hofraite Scheuer und

Garten mit allem Zubehor :u Ertingen (jelegen vomen an die gassen

ainhalb utf der heron von .Salmeiiswiler gartcn den Hans Vugelhi

inn haut, anderthalb uft' Hansen Figcls hofraitin stossend, vm ifo

J5 gutter geuiainer Riniseher guldiu. 1'nd ist ouch mir by soliehem

kouff ab und nachgelaussen alio vcrgangen schuld und verfallen zins,

so ieh uff \ii\t dato disz briefs dem gotzhus zegeben verfallen und

verpflieht bin. Also sollen und niogen min gnadigc frow von llailig-

crhtztnll und all ir naehkonien bus hofraitin schur und garten mit

30 alien iren reelilen iuhnhen fi'ir fry ledig uud reeht aigeu, darusz

niehtzit gant noch gan sol dann zehen pfennig dem hailigen sauel

dorgen zu Ertingen jarlichs zins und stir und dienst. Es ist ouch

namlich hierinn in disem kauft' beredt und bedingt worden, das ieh

mich vcrzyhen und bcgcbcn sol dcr lehensehaft so ich von miner

36 gnadigen frowen geliept hab, also entzyh mieh der lehensehaft es

sig wisen agker binden, so ich von miner gnadigen frowen und ir

gotzhus biszher gehept also, das weder ich noch min crben min

gnadigen frowen noch ir nachkumcn noch nieniand von ir wegen

von der ob geschriben lehensehaft wegen nymer niehtzit mer an-

_. . >f ,
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vordeni s&llen noch dchain ansprauch noch reeht darzu niemer

iner haben noch gewinnen sollen. S; Andres Mnstulin 0) stattammau

and Steffau Schilher burgermaister zu Rfidlingen.

Dor brieff ist geben uff zinatag naeh sanct Agthen tag naofa

Cristi gepurt tusent vierhundert nunzig and zway jar. 5

Die zxoti S sind grossenteila trhalten. Das erstc seigt auf dem S'ehild

tine Jilume tiiit filnf breiten Bliittnblfitterii, das zweite stark verjUngt und darin

in der MitU Hue runde Fright; U; S. ANDRES • MASTVL1N. Das zweite 6'

ist das des Stefan 6'chilher.

*) Oder Hueulin? Auch in iter J.egende unsicher. 10

11H9. 1492. 21. Mai.

Conlin Karrer von WaltLusen verkauft urn 20 ji. Bhehu'sch

Jacob Hugklin dem jungern zu Bintzwaugen und all sinen erben

das halbtail an ainer wysz haist des Kegels wysz und gehftrt das

amlertuil xu dem wasser dag der alt Jaeob Hugklin inn bat und 15

leben ist von her Hanna Truehsassen zfl Biehiszhusen und ist baid-

tail der wysz anderhalb mansmnd, fur recht aigen also, das weder

zehend noch anders darns/ gaut und lytt an der ow stost uff das

gestainaeh Walthuser tratt. W&hrschaft als dan solichs aigeus

und des lands ouch der herschaft dar inn das gi'itt gelegen reeht 20

und gewonbatt ist. 8: Burckharl Grftf amptmau und Johannes

Miller sebribcr zu Ilaili^erutztal.

Der brieff ist geben uff niontag vor sant (Trbans tag naeb der

geburt Cristi misers lieben hcrreu vierzehenhundcrt nAuzig und

zway jiire. 25

Beidc 8 rind erhalten. Das crste das des liurkhard Graf; das etceite

zeigt ftwas trie tin Steinmetzgeichen ; U: 3tfl£j&BB£§

1190. 1492. 22. Juni. Streitigkeiten urn Trieb und Tratt
zwischen Beuren und Blochingeu*'.

Die von Blochingen und Beyren sollen lut desselben vertrags** 30

zwuseben dem T(»Uendorfer styg und den markeu darunder gestellt

wmi waid tryb und tratt gcmainlich pruehcn und nicssen und kain

tail soleb markben ubertrvben. Und damit kunftigklieh nit irrung

entstand des Tollendorffers stigs halb, ob der villieht mit der zeit

geendert werden mocht, so soil das fur den reehten Tollendorfer 35

stig gehalten werden, wie derselb ietz gat und undennarkt ist,

namlicli oben am bonenglend zuobcrst u&serbalb der wysz so ietz
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Caspar Binder von Beyrren inhat, daselbs ain grosser stain ligt uud

daraacb hinab dureh das riet bis gen Tollendorf under dew kappeliu

Boyl gestellt sigen.

Frytags nach unsers lieben hern fronlichnanis tag des jars als

5 man von der gepurt Christi zalt vierzecheuhundert nunzig und zway jar.

»$' rerloren.

B> S. aach 1533, 3. Juli
t
AY. J190 a. JHeser Xutnmer ist auch miser Text

entnomtiien, dcnn tier wird tvitdcr in Erinncrung gebracht

:

1190a 1

). 1533. 3. Juli.

10 Be! Streitigkeiten um Triei und Trait zwim-hen Blochingen und

Beuren greifen Hainrich von Stotzingen seszhaft zu Mengen und

Johann Nacker hofsehryber zur Schar auf Veranlassung des lierr

Wilhalm des hayligen Romischeu richs erbtruehsass fryherr zu

Waltpurg auf den Vertrag vorn 22. Juni 1493 zuruch. #••• handelt

15 rich um das rieth zu Tolleudorfl' zwuschen Tolleiulorffcr stig und

den niarken, so fur ab ini ri«*th
_
piil

afilllfiM pegen Buren wertz

stond, gesetzt sind, zwuschen welchem stig und niarken die von

Blochingen vennaint iuen tlie tratt uud niessung allain zfiston. Uud

aber die von Beyron ange/.aigt, das es der enden inen beidentuiln

20 ain gemainc trat sein sollt. Damit sollen baid tail diser sach lm.ll>

gericht und gesehlicht sin und icder sein costcn tragen. Wir haben

iedeni tail ain vertrag brief under unsern insiglen besigelt ge-

gebeu of sant Ulrichs ahent des hailgen bischofs tag von Christi

gepurt ge/.elt fimfzechenhundert dryssig und drnw jar.

25 S rerloren,

l
) 1191 fdlU aus.

1192. 1492. 17. November.

Caspar von llomstain verzichtet um 4 ft.
Rheinisch nocftnials

yfyen seinen lieben Vetter dein cdeln vesten JSrgen von Hornstaiu

30 genant von Hertenstain Sehat/berg auf "lie Anrechte an die pfrfmd

zu Fridingen, me es sckon vor Jahren beim Verkauf von Schatzbery

yeschehen war.

Der brief ist gebeu uud zu urkund mil uiiueiu aigen anhangen-

den insigel fur mich und min erben besigelt an samhstag vor sant

35 Elsbethen tag nach Cristi unsers lieben herrn geburd vierzelien-

bundert niinzig und zway jar.

Das 8 ist itholtm. U : &, OSp • J?J* • StfHESCJOIi}.
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1193. 1493. 23. Mai. Entscheidung betreffend Vischenz
u ii d Freib'aelie der Dorfschaft Ertingeii.

Ich Bancs von Mulfingcn dcr zyt obervogt zii Sigmaringen be-

kcnn ofl'enlieh mit disem brieff, als sich irrung und spcnn gehalten

baben zwisclieu der frow Anna aptissin des gotzhusz Ilailigcrutzstal b

an aineni und gemu\ nor purschaft des dorfs zfi Ertingeii anders

tails etlicb vischenz und fry b&cfa berurend, dero sy sieh off mich

gutlich veraint. solliehcr irrnng ich sy nil' lint datum dis briefs n;ieh

bcsichtiguug dor spenn gfltlicb veraint und betragen baben in m&SZ

wic hcruaeh volgt: dem ist also, das die purseliaft zu Erttiugen 10

und ir nachkomen den bach so von Herwcrtingen her ab I oil ft

der Osodach grab genant bi8z !n die Sohwartzach da der baeb darin

gaut oder kunftigklieb gen wirdet als ainen fryen baeb mit viscben

und krebsen brucheu und niessen niogcii on irrung ainer aptissin

zu Ilailigcrutzstal oder des vischers BO die Swartzacb das ban wasser 13

inn haut oder kunftigklieb baben wurd. Und \va die Srhwartzacb

aiu vischer der im dorf Ertingeii nitt sytzt oder wonuug liiit inn

bant ietz oder kunftigklieb, der sol in dem genielten fryen bach

mit viscben und krebsen ganz kain gereelitigkait nit baben: doch

wan aiu visebcr der die Seliwartzach das ban wasser inn bant zu 20

Ertingeii sitzt oder wont, der selbig soil in dem bemeltcn tryen

baeb gereelitigkait baben mit viscben und krebsen wie ain under

dcr zfl Ertingeii sitzt. Ea soil oeb der bestimpt fry baeb in der

Swartzacb oeli im fryen bach bin nff mit dbainen legeren oder

zunneii vermaebt, Bander ganz often ston und als aiu fryber baeb 35

gevischet werden; item dcr bach so vom obem wfir usz der Swartzacb

berablouft bisz in den fryen baeb ob gemelt und sunst all bach so

usz der Sohwartzach und widerumb darin good, ouch der Riedtgrab,

da er in die Swartzacb gaut liiiuin* bis zu der stuinny mark, so

underui steg ligt da der stig von Krtiiigen gen Kintzwangen gaut, 30

sollen mit viscben und krebsen ainer aptissin zu Ilailigcrutzstal und

iren nachkomen oder dem vischer so die Swartzacb von iron wegen

inn haut aid baben wirdet zfl horen und die gemelt purseliaft zu

Ertingeii und ir nacbkoinen mit viscben und krebsen dar inn ganz

kain gereelitigkait baben ungevarlich. Disz gutlicbs spruchs und 3r>

entschaids bogerten baid ob geinelt partbyen brietl' zu geben, die ich

ineu zwen in glicher lilt mit ininem aubaugenden insigel mir und

niiiien erben on schaden gogeben babe uft'dornstng vor dem bailigen

ptingstag von gepurt Oristi vierzehenhundert neun/ig und drew jar.

S erhalttn. 4U
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1194. 1493. 10. Oktober.

Haiurich Strait!' zfi Herbertingen verkauft um 60 ti Holier

Riedlinger Wahrung tier frawen Ursula Stechlerin der zytt custerin

des gotzhusz zu Hailigcrfttztal und all irn nachkomen des cAster-

5 auipts druw pfund Heller gutter genemer Riedlinger muntz und

werung jarlichs zins und geltz von usser und ab disen hie nach

geschriben guttern, namlieh z\V juehart ackers ligend zft Herbertingen

im esch gen Ertingen stossent uff den Ertinger weg lytt ainhalb an

Hansen Lutzen von Ertingen acker, anderhalb an dem wydumb
10 acker zu Ilerberiingeu und ain halb jnchart im esch gen Marpach

stost ain halb uff das bachlin anderhalb uff der mittlen mesz zft

Herbertingen bechlin und me ain halb juehart ouch im esch gen

Marpach stost ainhalb uff des Kadels acker und den langenweg an

Oschwald Harschen acker, die all snust ganz fry unverkumbert recht

15 aigen sind. Und darumb wollen ich oder min erben der custcrin

und all irn nachkomen des custerampts die druw pfund Heller jar-

lichs zins nunfurohin jarlichen gfitlich richten und zft irn handen

antwurtcn gen Hailigcrutztal uff saint Martins tag alhveg achtag vor

oder nach. Bedingungen: Wuhrachaft, Schirmklausel und Wieder-

2u kauf zugesichert. S: Juukher Bernhart von Burren und Burckhart

Graf amptman zft Hailigcrutztal.

Der brieff ist geben uff donstag neehst vor sant Gallen tag

nach der gcbnrt Cristi onsets lieben heren vicrzehen hundert nunzig

und druw jare.

25 Teih der beiden S sind erhalten.

1195. 1494. 10. M'arz.

Hainricns Briszacher priester Hans und Jacob Brysacher ge-

prftdere burger zfi Uberlingen verkaufen mit Zuslimmung ihrer Mutter

Anna Ettschenrntinen an Ueiligkreuztal um 40 U pfening gemlmer

30 Uberlinger warung vier hofstett reben an clem Spirenberg gelegen,

stossent an Hannsen Howdorft' und an Hannsen Kellern baid von

Hedingen zinst zwen aymer win bodenzinsz und vier schiling minder

zwaycr pfening der Aehtpigin, ist sust fry ledig mit allcr gerechtig-

kait uud zugehord. S: Laurentz Oschwaldt stattaman zu Uberlingen.

35 Der brief ist geben uff mentag nach dem sontag Letare nach

Cristi gepurt vierzehenhundert nunzig und Yier jar.

6' nur teiliccis erftulteit,

Beiliegend noch eine nlte Kopie auf Papier. Audi das HL Heiligkreuetal

hat die Bemtrkung : 6amt einer Copei.

WUrlt. Oeichlcbliquellen XIV. 25
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1195a. 1494. 8. April. Hans Plum burger zu Cberlingen rerkauft der

Abtissin Anna um 50 U pfennig genamcr i'berlinger warung vier hofstett

rabeu uff deui tobel gelegen stossenl un Tbouius Sehriifcii und an Hansen Utzea

sind ledig losz unzinsbar ruit aller chiftin wite (!) gerecbtigkait in mid zugeh&rd

nichtzit daran uszgenomcn. W&hrschaft allweg nach aig-cns und der statt Uber- 5

lingen recht. 8: Laurentz Oschwald stattaroanu zu Uberlingen.

Geben an ziusing nach soutag Quasi niodo geniti nacli Oristt gepurt vier-

zehenhtiudert uuiizig und vier jaur.

S btschddigt ; tin nach rechts schreittndcr ntfirkerer Yogrf mit gejiederten

ISeinen und einem Z\ceig{?) im Schnabd ; V; J?5Cl?l#3aiC. 10

1195b. 1495. 24. November. Johannes Y&tterlin burger zu Uberlingen

rerkauft der Abtissin ou Jltitighreuztal ftow Gremliche seinen Garten, dry hofttet

mit rebeD zuui eftcltn grlcgcn atoszt aintbalb an her Clausen Kupferschniid,

anderthalb an Clausen Waibel von Pfaffenhovea zinszt achzecheii pfennig Costentzer

werung, sunst ledig, um 40 U pfennig guter Uberlingcr werung nach der statt 15

(Tberliugcn recht. S: Auttsttller,

Der brieff ist geben uff zinsztag vor sant Katherina der hailligen junk-

frowea tag nach gepurt Criati gezelt tussent vierbundert nunzig und funf jaure.

S erhalten. Eine undeutliche Figuv (Art Latnpe?) stcht im Bild; U:

.30§HBB(ES - mt&KSXUB. 80

1195c. 1512. 28. April. Bentz Bessrer und Clos Retthaber baid burger

zu Uberlingeu ver/saufen an Heiligkreuztal um 100 # Hatter Ulerlinger Wah-
ntng df.n wingnrten dez dry hofstett erbenzst (!) und uff des Bessrers berg

linden und oben an Adam Bessrers bur^ermaisters zu Uberlingen reben gelegeu

mit grund und boden reben und rebzimbern weg und steg uud aller und ieder 25

sincr wcytin und zugeliorung, fur fry aigen danu das der gewonlicli zehend

darusz gat. Wuhrschafi nach der statt t'berlingen ouch dea lands und ge-

maiuem reehten. S: Lienhart Moser stattaman zu I'ljerlingen.

Der brieff ist geben uff initbwoca u&chst vor aunt Phylin und sunt Jacobs

der hailig-en zwolfbotten tag von Criati gepurt gezalt lnufzebeuliundert und 30

zwolf jar.

S grosstnteiU erhalten, AuJ einem Tartschenschild eine Art Klet mit

schr deutUchcm plastischen lilatt. U: 3>. I3*£HBBR€ SB&&6B.

ISine zierlirhe ausgeseliriebent Hand.

1196. 1494. 1G. April. Hei ligkreuztal rerkauft seiuen 35

Hof zu Riedlingen um 2000 fl. rheinisch.

Wir Anna abtissin uud der convent des clusters Hailigcrutz-

tall liaben mit willen des lierrn Jorgen grave zu Werdenberg und

ziim Hailigcnbcrg eflfltvogt unscrs gotzbuaca verkouft den amann
burgermaister 11ml rant der statt Rudlingen unser uud nnsers gotz- 40

bus aigen hof zu Rudliiigen gelegeu mit alien zugehorden, es sig

( nt *oli
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1495. 387

an hfisern sehureu hofraitinen an garten an agkern an wisen an
owen werden egerden an holz an veld an wunen waid trib tratt

an wasser wasserlaitinen an wasserflussincn nud insonders init

alien rechten, wie dann unser vordern und wir den langezit ge-

h nossen haben und Hans Hug burger zu Rudlingen von uns in

lehens wyse ingehept haut und darzu drissig schilling H. Rudlinger

werung jarlichs zins mitsainpt dcin hoptgut darumb erkonft so uns

und unserm gotzhus die von Rudlingen usz irm wyer ob Zolnhusen

gelcgen jarlichs zu geben verpflicht sind. I'nd ist der koufte be-

10 schenhen umb zwaytusent Rinscher guldin, das ouch nichtzit darusz

gan sol dann usz deu agker und wisen zehend, usz dem husz hof-

stat zins, usz dem ganzen gftt stur und zwolf meaner garben seehs

hewrig und seehs ruggineu ainem meaner zu Althain. S: Unser

abtye und unser convent insigele. SBekenntuis: Wir grave Jorg

15 zu Werdemberg und zu dem Hailigenberg an statt und in namen
unser selbs und der L'lrich und Hugen graven zu Werdeuberg

unser brftder.

Der brieff ist geben nff mitwoch vor sanct Jorgen tag des

hailigen ritters und marters uach Cristi unsers hern gepurt gezalt

20 tusent vierhundert nunzig und vier jar.

1197. 1495. 10. November.

Vor Hanns Wernher der zit ainan zu Greniugen erscheinen

Conlin Brunner und Conlin Mielich baid zu Greningen und als anwalt

des jnngkherrn Jflrigen von Hornstain genant von Herttenstain zu

25 Greningen gesessen und hlagen durch Werntz Herpcu irn erlopten

fursprech gegen Margret Lienhartin Lienhart Haiders seligen witwe

ouch von Greningen, der Junker hah ir laussen bietten zwen

achnitter in der winter ernd und zwen schnitter in der liaber ernd

an ain zimlich bott, nnmlich an ain unrecht. Sie kehrte sich nicht

83 daran, t'nd vermaint junkher Jorig, sy s<MI die hot ubergangen

haben. Sy hab das gilt lange zit by zwainzig jam ingehept und nit

mer thnn dann zu feder ernd ain dienst den hab sy huwer onch

gethan. Die Witwe meinte, sie habe nicht gewusst, das ir voriger

man junkher Jorigen die dienst ahgedient hab. Und ist mit

36 minder urtail erkent, dwil die genant frow zway huscr hab, so sig

sy schuldig junkher Jorigen zu ieder ernd zwen dienst. Der

Junker verzichtet auf seinen Anspruch. S: Junkher Bastian von

.Sirmentingen, wann ich ob genanter amann aiges insigel nit hab.

25*
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Der brieff ist geben ufF zinstag vor sant Martins tag nach Cristi

gepurt tusent vicrhundert nfinzig nnd flmf jar.

Vom S noch tin Rest vorhanden.

1198. 1496. 7. November.

Hanns Beller Baltus Bellers sun von Hundersingen ergibt sich 5

an die trow Anna Oremlicbin aptissin zu Hailigcrfltztal zu recht

aigen mit urkund ditz briefs also, das die frowen mich furobin

mit lyb und gut innehaben beschirmen nnd versprechcn; und dar-

gegen soil ich thiiu und von inen gehalten werdeu als ander ir

aigcn lut; und darzfi so ban ich in versprochen wie ain aigen 10

man gehorsam getr& und gewartig zu sein, darunib sy mir das

gftt das ich ietz innehab on all handtlon und erschatz min leben

lang und nicht furbasz noch lengei nach inbalt ains leben briefs

geliben haben. S: Peter Schade kircbberr zfl Hundersiugen.

Der brief ist geben auf montag nach aller selen tag nach 15

Cristi onsen lieben herren gepurt vierzebenhuudert und daruach

im sechsundnewnzigisten jaren.

£ erhalten.

1199. 1497. 2. Mai. Endurteil im Streit zwiscbeu
Grosstissen und Ertingen wegen Wunn und Waid. 20

Der von Grosstiissen als der clager zuesatz urthail lauth also:

Die von Grosstissen sollen bey ihrem zuetrib und waydgang

oberhalb dem diebstaig im glassart am eyssenblichel bleiben obne

eintrag den von Ertingen.

So lauthet der von Ertingen zuesatz urthail also

:

2&
Die von Grosstisscn sollen die von Ertingen ob dem diebstaig

im glassart und am eyssenbiichel mit trib vvnyd und tratt ungiehret

lassen und bey den markhen.

Auf einem Tag zu Riedlingen einigt man sich auf das UrteU

der von Ertingen zuesatz, dass die von Grosstissen die von Er- 30
tingen ob der diebstaig im glassart und am eysenbuchel mit trib

wayd und trat nngesaumbt lassen und bey den markhen bleiben

sollen. S: Ammann und rat des fleckhen Uttenweylers.

Der brieff ist geben auf ziinstag vor des hayligen creutz tag

als es erfunden ward im mayen nach Christi unsers lieben herren 3^

( mi \oli •
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geburth jahrzahle gezahlt taussent vicrhundcrtnciinzig und im

sibenteri jahr.

K. Stoats-Arch iv. Htiligkreuzthal, Band: Ycrtrags-ProtokolUy pag. 60S

bis 673 (Kr. 61).

6 1200. 1498. 29. Marz.

Hainrich Strait!' zfi Herbertingen verkauft der Ahiissin Anna
Grcmlichin zu Heiligkreuztal 6 Juchart Ackers, namlich dry juchart im

esch gen Ertingen, die zwo juchart an Hannsen Lutzen acker von

Ertingen ainhalb stossend an der ander seyten uff den Ertinger weg,

10 und ain juchart lyt an des Kadels acker ainthalb und anderhalb an

miner frowen acker, anderhalb juchart im esch gegen dem Mar|>acb

an dry stnckcn, namlich ain halbc juchart stost uff das bachlin

und den langenweg an des Kadels acker ist ain anwander, und

aber ain halb juchart lyt an der muntbrait gen den langenweg an

15 Oschwald Harschen &cker stost herfurwertz ouch uff des Kadels

acker, und aber ain halb juchart lyt zum cngcncren den langenweg

an Haintzen Animans ackcrlin stost anderhall) uff miner gnadigen

frowen anwander, und im esch gen Tengen') ouch anderhalb juchart

an aim stuck ainthalb an Cunlin Hiipschlins und anderhalb ouch

20 an miner gn&digcn frowen acker mit alien iren zftgehorden fur

recht aigen denn so verre, das usz der halben juchart stost uff

das bachlin und den langenweg an des Kadels acker ist ain an-

wander dry schilling Haller an ain vigili und usz den andern alien

der gewonlich zehend gat, urn 220 fl> Haller Sulger minz und werrung.

25 S: Jnnkherr Bernhart von Burn.

Der brief ist geben uff dornstag nach dem sontag Letare

halbvasten nach Cristi unsers lieben herren gepurt tusent vierhundert

nwnzig und acht jar.

S grossenteih erhalten.

30 l
) Kicht gane sicker, vielleicht auch Meu^eu zu lescn.

120t. 1498. 3. August. Entscheidung wegen Grenz-

streitigkeiten zwischen Erisdorf und Xeufra.

Cunrat Miller vogt zu Uttenwyler setzt als ain gemain in dem
Sireit entzwischeu der gemainen purschaft baider dorfer Erenstorff und

35 Nuwfrow etlieher marken lialben, so dan die gemainen tratt l)aider

( nt u>If> Original from
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dfirfer schaidcn, ain tag aff samstag vor deni sontag Vocem iocundi-

talis. Die von Erenstorff liaben ge6etzt Hannsen Kurtzen amptman

und Jacob Stehelin baid von Altbain unci die von Xfiwfrow Hannsen

Miller schriber zu Hailigcrhtztal und Cfinrat Bindern amptman zfi

Bintzwangen. Die von Erenstorff laus"sen Steffa Schilhern burger- 5

master z(\ Riedlingen also reden, wie die von Erenstorff ain ge-

maine tratt hahcn mit den von Xfiwfrow bisz an den stumpen oder

storreu da by der S£ies£ stecke, da sye ain sal in karzen jam by

gestanden und kurzlieh dannoeht dagelegen; wiediehinwegkommen,

sye inen unwyssend. Das selb mark schaide ir gemaine tratt. 10

Darwyder die von Xuwfrow den Bartbolome Vischern ouch also

reden liessen solh des burgermaisters red neni sy fremd; als sy

reden lanssen, wie die sul by kurzen tagen da gelegen sye, niOchte

man gedenken, si betten die sul hinweg gethon, wfilten ouch

B&licher red gem vertragen sein, dan si gestanden inen nit, das 15

by solher kurzer zytt ain sul da gelegen sye. Si begerten ain

erbere kundschaft lfttt und brieff darunib zti verhoren. Daruff

liessen inen die von Nuwfrow reden, es waren die und ander sul

merer die wyss hinab gestanden, die waren zwisehen inen und

den von Huwdorff gesetzt; darnacb hette der Stotzinger mit sinen 20

arnieiilutten von IliWdorff geschafft, das si ain graben an sfiln

hinab gemncht betten, deshalben nit not ware iner sfil da zft baben

und waren also ie aine naob der anderu nydergefallen ; deren sul

aine ware die ouch gewesen und gestienden inen nit das es die

sul gewest ware die die gcniaine tratt gescliaiden babe noeh ouch, 25

das si an sy begert baben, das si inen die sul hulfen wyder uf-

ricbten. Es wurde oufKundschaft erkannt und von den von Erenstorff

zft zftgen und kuntscbafteru bestimpt Hainrieh Maier Cfmlin Sclunid

Hans Ruseh all dry von Howdorff, Michel Sutor von Herbertingen,

Jacob Vfigelin Peter Miller Jacob Vetter Michel Vasolt (lilg Oswald 30

und Hanns Sindelin all von Ertingen. Die zugen babend in byvvesen

baider parthyen ieder ain gelerten aid mit ufgebotten vingern lip-

lich zft gott und den hailgen geschworn ain warhait zft sagen.

Off das hat Hainrich Maier obgemelt gesagt, er sye da uff

und ab gewaudelt und wysse wol, das da ain gemaine tratt 35

zwisehen den von Erenstortf' und Xuwfrow sye, er wyssc aber nil

wie wytt si herab gang. C'unlin Schinid bat gesagt, er wyss nit,

wie wytt si herab gang und die ober sul schaide die drflw differ

Erenstorif, Xuwfrow und Howdorff. Hanns Rftsch hat gesagt, er bab

gesechen die snl und den stumpen und wysse nit ob die sul oder 40

i |rt Original from
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der stump die gemainen tratt sehaide. Michel Sutor von Herber-

tingen hit gesagt, da Bye do der stump ietz stand ain sul mit

ainer gabel gestanden, hab er die selbigen sul allweg do er ztt

Erenstorff gesessen sye helfen hanthaben, das si die gemainen tratt

5 zwischen den von Nftwfrow und Erenstorff sehaiden s&lle und von

sin eltern allweg also geh6rt und sy wenig under den zwainzig

jam da gesessen; die ober sul schaide die driiw dorfcr Erenstorff

Nftwfrow und Howdorff die sye hinuff gesetzt worden. Jacob

V6gelin hat gesagt, do er zu Erenstorff ain biib gewesen sye, hab

10 er ungevarlich da umb gehut mit rossen und ochsen, das hab iui

nieman gewert. Peter Miller hat gesagt, er sye zfl Erenstorff er-

zogen und erborn und hab im nieman gewert an dem ort zfi hietten,

do die von Nftwfrow ietz den von Erenstorff zfi hiitten weren wolleu.

Jacob Yetter hftt gesagt, er hab vor sechsundzwainzig jam da ge-

15 vvandelt und sve zft Erenstorff' erzogen und erborn und hab nie

kain span da gehort sondcr allweg gehutt bisz zu dem stumpen,

da sye vor ain sul gestanden und fur ain geinaine tratt gebrueht

heruff bisz an die herstrasz and sye die ober sul erst by vierzchen

jam ungevarlich hinuff gesetzt worden. Michel Vasolt hat gesagt,

20 er sye zu Erenstorff erzogen und erborn und by zwainzig jam da

gewest, da sye by dem stumpen ain sul gestanden hab er da ge-

hutt. (lilg Osvvaldt hat gesagt, er sye acht wochen minder dan

zehen jar der von Erenstorff knecht gewest und am anfang haben

im die von Erenstorff den aman nnd ain richter zfl gehen die in

25 tieren und im ire ceh&ftin nnd market) zaigen und in geben sullen,

haben die selbigen zwen in gefiert. Do der spiesz ietz stand, sye

ain sul gestanden nnd im bevolhen was er da vinde hlrtcn off

dem bletzen, sollc er pfenden uszgenomen die von Nhwfrow, das

er ouch gethon habe und oft da gepfendt und das fir ain gemaine

30 tratt gehandhabt usz inn bevelh und haissen hinuff* bisz an die

horstrausz und von der selbigen sul bis an den wyttstig. Hanns

Sindelin hat gesagt, er sy ain zytt zu Erenstorff gewesen, die selben

zytt hab er do gelmt, soverre wic dan der spiess stand sye vor

ain sul gestanden und hab im daz nie nieman gewert.

35 Daraufhin uurde offsant Marien Magdalcnen unbent wytterin der

sach zu handlend tag gesetzt, habcu die von Erenstorff ain unverserten

versigelten brieff laussen verhorn, dar inn ain artikel: und von

dem haugger weg uszhin bisz an den stig der da gaut gen H6w-
dorff uszhin, dahin sullen die von Nfivvfrow nit triben gen Erenstorff

40 wertz; item und den Howdorffer stig uszhin bis in den stig der

,
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da gaut von Nuwfrow uszher unz in die sinwellen vvysz uud da

zwischen der strausz und dem selbigen haugger weg ist ain ge-

maine tratt.

Die von Neufra Uessen daraufhin reden, so schaide die stajn

die inen die von Erenstorff und Riediingen haben belfen setzen 5

die tratt und nit die sthlsz. Nach weiteren Streitigkeiten wurde ein

andercr Tag gesetzt uff Bant Jacobs des hailgen zwolfbotten aubent,

darzu ieder tail funf man die tins die weg und namen zaigen.

Und haben icb uud baider parthyen zusatz erkent, w611en ain ainan

selb sibend unversprocbner man von Erenstorft* zfl ir elag ston, 10

also das die selbigen siben man ain gelerten aid liplich ztt gott

nnd den hailgen schweren, das an dem ort do ietz der storr oder

stump 8titt das rectal mark die sul die die gemainen tratt schaide

gestanden und hiuweg kouimen sye, das dan an das selbig ort

ain stain gesetzt und furohin allweg fur ain mark das die gemaine 15

tratt baider dorfer schaide gehalten werden solle. Ob aber die

von Erenstorff den aid nit thfln wolteu, so soil das ufrecht mark

die ober sul so die von Nuwfrow augezaigt haben das recht mark

haissen. Und uft" but dato ditz briefs haben der aminau Hans

Guldin Bartbolome Sindelin Michel Sindelin Hanns Gobel Jacob 20

R&ss Hanns Franck und Cunlin Umenhofcr all von Erenstorft' den

aid nach lut der urtail wOllen thfln. Da liessen inen die von

Nuwfrow reden, si vcrmaintcn nit das die siben schweren a61tcn,

dan si underainainder gefrundt und aiuander vervvandt wftreu.

S61her urtailn begerten inen baid tail brieff, die inen zfl geben er- 25

kent, und wan ich aigeus insigels nit enhab, mit der aman und

rauts zfl Uttenwyler uusers flecken geuiainem Hannsen Kurtzen

und Hannsen Millers insigeln besigelt worden sind uff frytag

vor sant Oswalds des hailgen kings tag nach der geburt Cristi

misers lieben herren vierzehenhundert niinzig und acht ja\re. 30

Alle 3 S ziemlich besch&digt.

1202* 1498. Geicalt von Herzog Eberhard von Wirtembergfiir

Graf Andreas von Sonnenberg in betreff der in wirtembergischen

Schutz getretenen Klosterfrauen zu Heiligkreuzthal.

Schcsrtr Acta txtradita. VocJiertr, a. a. O. I, 738. 35

1203. 1498. Kaufbrief von Barttlome Steckhen, dariuu er

scin bchausung zuc Riediingen Hannsen Vogcln verkhauft, darusz
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10 fl an die vigilia, 1 lib. an Scholderlins pfrond und 9 ^ hof-

gtatt zinsz jerlieben zue zinsz geet. Ao. 1498.

EL Heiligfaeuztal, FoL 190 r
.

1204. 1499. 26. August.

5 Die Abtissin Anna von Heiliqkreitsial vevhtuft urn 57 ft Holler

deni ririch Schmid von Riedlingen ain acker, ist zwo juchart lyt

in Riedlingen zwing und beun am hasenbuchel stost uff die egart

unden und oben uff den Lindenmayer von Togendorff und lyt

zvvifiehen des spitals von Riedlingen und Hannsen Schaffers von

10 Togendorff ackern, gat nichtz darausz dann der zehend. Wdhr~

schaft als dann sollichs aigens und des lands ouch der herrschaft

dar inn das gelegen recht und gewonhait ist. Unser apty und

gemain covent S.

Der brief ist geben uff inontag nachst nach sant Bartliolomes

15 tag appostoli nach Cristi unsers liebeu herren gepurt als man zalt

tusent vierhuudert ne\vuxig und in deni newndeu jam.

S fast voUig verdorben.

1205. 1499. Giiltbrief von Conradt Miillero 2 lib. 17 6 H.

eines l
j% virtel ayers III hiener, so ab der Riedtmiielin zue Her-

20 batingen jerlich uf Martini gangen. Ao. 1499.

RL Heiligkrtuztal, FoL 272':

1206. 1500. 22. Oktober 1

).

Streitigkeiten waren entstanden zwischen dem wolgcpornen hern

her Andris graven zn Sonnenberg und der Abtissin Anna Gremlichin

25 von Heiliykreuztal antreffende die hohen und nider gericht in ier

zwing und benn zft Ertingen inn und usserthalb des etters. Als

Schiedsrichter haben sie gewdhlt anian burgermaister und rate der

dry stett Sulgen Riedlingen unci Mengen. Diese Stadte ordnen ab

junkher VVilualmn von Bayrn burgermaister und J8sen Langen-

80 bentzen von Sulgen, Steffan Schilhern burgermaistern und Jacob

Hertlin altinburgennaister zft Riedlingen, Fridrich G6tzen burger-

maister, Ludwig Warman alten burgermaister und Conrat Rosen von

y
) Vgl Vochezer, I, 763.
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Mengen, die inen uff hut dato disz briefs gen Mengen ainen gfit-

lichen tag anges6tzt. Der VerfragspitnkU rind es folgende: 1. Alley

Streit zwischen Heiligkreuztal und Gmf Andreas von Sonnenberg isi

aw* 2. Die gefangen uff baid siten werden ir venknusz und alien

pflicht uff ain alty urfecht lcdig gezelt werden und s61len irn costen 5

und sehaden ieder sin tail fur sicb selbs liden. 3. Ob unscr frow

von Hailigcrutztal Jorigen Schmiden von Herbrachtingen so an irm

wasser begriffen ist uni sin handlung rechtz nit vertragn will, so

mag sy in dar nmb zu Ertingen rechtvertigen und so im deszhalb

zfi recht verkundt wirt, soil er dar zu recht ston on all inred und 10

usz zig und dem selbigen leben. 4. Furo bin sollcn hohe und

nyder gericht ini understainten etter zu Ertingen mit aller oberkait

ainer aptissin zfi Hailigcrutztal zu reebtvertign und straffen on irung

gruff Andris und nachkomen zu gchftren, aber usserthalb des under-

stainten etters soil sicb ain Aptissin die lioben gerieht nit verfolgen; 15

besonder sollen die selben gr3ff Endrissen und nachkomen zu recht-

vertigen zusten. 5. Ob ainer oder mer den andern zfi holz oder

veld in zwingen und bennen Ertingen uber ern niaigen fiber sebnyden

oder iibcr bowen wurde, soil den nidergcricbtcn und also ainer ap-

tissin zfi strafen zu gohi ;rn. Ob aber ainer oder mer ain mark oder 20

lauch mit bevarden usz zug abhfiw oder verenderti, soil den hohen-

gerichten usserbalb der understainten marken graff Endrissen zft

strafen zu sten. 6. Damit des etters ha lb nit kiinftig zank und

irung crwachsc, soli dnrcb ana die undcrtadinger die ctter besicbtigt

und mit stainen marken understaint und besetzt werden; und was 25

innerbalb der selbigen marken begriffen ist soil im etter sin and
gehaissen werden; was aber usserbalb der selbigen marken be-

griffen ist, soil usserhalb des etters sin. 8: Die 3 Stadte.

Der brief ist geben an dornstag vor Simonis und Jude der

bailigen zwolf potten tag in dem jar als man zalt von der gepurt 30

Cristi nnserfi lieben hern im fiinfzechen bundertesten jftre.

Von den 3 S ist das von Saulgau verloren, das von Riedlingen itndeut-

lich trhalten in einer gedrehttn Ilohkapsel und das von Mengen Irilwei's vtrloren.

Das RL Heiligkreuztal verzeichntt noch tin Vidimus darUber aus dem
numhehen Jahr. 35

1207, 1503. Zinszbrief Hanns Friessen, darinnen er sicb

verschrcibt Margretha Groszhenssin zue Sigmaringen umb 1 f. jer-

lichs zins/. ul* Hilarii ah seinen giietcrn zue Enszlingen. Ao. 1503.

RL Heiligkrcustaly I'ol. 244 '\
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1208. 1504. 3. Febrnar.

Jacob Hemmerlin uud Gas Bantily burgere zli Marcktdorff

verhaufen nls v&gt und pfleger Hnnnsen und Cristinen wylenz Wil-

lialm Walt is seligen gelaussen eelichen kinden an die Abtissin Anna

5 von Heiligkreuztal um 22 ff 7 s. tf ^ Landeswahrung der beiden

Kinder wingarten zway stuck mit rcben am Ehingerberg zwtischen

Ulrich Hillcrs und Jorg Rutfen wingarten gelegen, zinst jerlichs

zwen schilling pfening den caplanen zft Ravenspurg bodenzins

sunst ganz ledig. Wiihrschaft nach der statt Marcktdorff gewonhait

10 und recht. 8: Peter Ohem stattamman zft Marcktdorff.

Der brief ist geben uff sant Blasyus tage naeli Crista gepurt

funfzehenhundert und vier jar.

S erhalten; tin langsgespaltencr unten abgerundtter Schiid; auf der

rechten Hdlfte ein gemiltliches Halbmondgesicht mit spitzer Xase, links eine

15 halhe liingsgeteilte heraldische Linie. U: SnO&^TTBffi - PC££(£R #§iEB.

1306a. 1504. 30. April. Andrea Wcngli burger zfi Marcktdorf ver-

kauft an die Abtissin Anna sit Heiligkreuztal um 10 U Pfennig Landsic&hrwtg

seinen Weinberg, zway stuck mit reben sampt dem krutgarten daran am Ehinger-

berg ainhalben an Caspar Wenpli minn bniders seligen erben uad anderthalben

20 an Hansen Reters") seligen witwen garten zu Marcktdorff gelegen und zinst

der krutgart jerlichs acht pfening ininem gnedigen herren von Costanz boden-

zias. sfinst ganz ledig. Wiihrschaft nach der statt Marcktdorff gewonhait und

recht. S: Peter Ohem stattamman zu Marcktdorff.

Der brief ist gcben uff sant Philipp und sant Jacobs aubent apli. nach

25 Crista gepurt fnnfzohenhundert nnd vier jar.

.S' gut erhalten.

•> Nicht gane sicker.

1209. 1504. 15. November.

Erhart von Gttndeltingen frybcrre bringt zwischen seinem Oheint

30 dem von Werdenberg und der Abtissin von Heiligkreuztal und den

von Mengen wegen ihres Spitals folgenden Vertrag znstande: Was zft

Byren im titter den uidcrn gericbteu zft geborig ist, desxglieb wa
ainer den andern ungeverlich nberorte, nbersehnidt oder uber inaete,

das sol miner frowen von Hailigencrutzstal und denen von Mengen

35 von wegen irs spitals zft strafen zft steen. Min frow von Hailig-

krntzstal und die von Mengen von wegen irs spitals mogen oucb

umh ir holz felde wiinn und waiden zft bannen zimliche bot

sctzen; und wa die ubergangen werden strafen, doch dehain ge-

bot uber drw pfund Haller tftn. Und ob ainer oder nier in iren

( "nooli- Oriqinalfrom
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geboten und verboten inen ungehorsaui sin und uszer dem etter

zu entfliehen sich understiinden, den m6gen sie zu frischer tat nach-

ilen soverre ir zwing und benn gond sie darinn nnnemen und

strafen. Item was aber dcu malefitz h'andel den hochen gerichten

zflgeh6rig ouch ere und aid berurend inn und usserhalb des etters h

sich begaben, darzu ouch wa gevarlich ainer den andern Aber

erte tiber mSgete ftberschnidt oder marken verenderte und abhftwe

und ouch all strafen gross und klain ouch was den nidern gerichten

usserhalb des etters zu gehort, sullen und ni6geu min ohevmen von

Werdemberg von irer grafschaft wegen strafen. Status quo ante; 10

was aber noch zft strafen were, mag ieder tail strafen nach hit des

vertrags. Wolehen vertrag wir Hug und Cristoffen grafen zfl Werdem-

berg und ziini Ilailigenberg gefettern und wir Anna aptissin zft Hailig-

crutzstal ouch die pfleger des spitals zft Menngen von anfang bis

zu end gehort den mit gftttem willeu betrachtlich anzenomeu und 10

dem nachzfikomen zfigesagt haben.

Diser brief sint dry glich lutend gemaebt und iedem tail ainer

under ininein anliangenden insigel versigelt geben uf frytag nach

sant Martins des hailigen bischofs tag von der geburt Cristi unsers

lieben herren als man zalt ftinfzehenhundert und im vierden jareu. 20

S abgtrisstn.

Kin Exemplar mtt tcenig bcschadigtcn S im Dftmtlncnarchiv Sigmaringcn.

1210. 1BG6. 21. Jnnuar.

Symon G6bel llanns Burck und Hauns Schut als pfleger Cfturat

Oringers saligen verlaussen waissen namlieh Cuurat Enndris Prisca 25

Kathrina Anna und Margretha und Hanns Heck der jung der waisen

stiefvatter all von Andelfingen quittieren der Abtissin Anna Gretn-

lichin zu Ueiligkreuztal iiber 26 gflter Riuischer guldin, so ains tails

an ain jartag ufzerichten gehort h&nd, das ouch geschehen ist, die

dann Michel Hasenmayer unsern pflegkindcr und kinder lut ains 30

vertrags, als er inen laider irn vatter saligen entiipt bat hinder-

stellig schuldig blyben ist. Hierumb so sagen wir und unsere ptleg-

kind und kind und ire erben den Michel Hasenmcyern und all

sine erben der sunnn geltz und aller daherrurender sachen halben

lut des vertrags von dem vesten Philippen von Nippeuburg hof- 35

maistcr zu Stutgkgarton gemaebt ganz quit fry ledig und losz.

S: Junklier Sigmund von Stotziugen zft Ilowdorff unser giiustiger

junkherr.

i
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Der brief ist geben ufF mitwoch n&cbst nach sant Sebastians

rag nach Cristi unsers lieben hcrrcn gepurt funfzehenliundert und

im seohsten juren.

Kin unformlicher Rest }Vachs erhalien.

5 1210a. 1606. 2. September. Pro to k oil Uber dieUntaten des Michel
Hasenmaier und seine Appellation an den Konig.

Wir vogt und richtere der stat Nnrtingen bekennent. das nff hiuet siner

dato vor uns ale wir zu recht gcaessen erschinen sient der fnrneme ersame und
wyse Johumi Mailer schreyhere der erwirdigen anduchtigen und gaistlichen

10 frouwen fromve Anne nbtissen und des ganzen convents zu Hailigcreuwtzstall

als vollmechtiger gewalthabere und anwalt des wolgebornen herren herre Cristofels

graves zn Werdemherg und zum Hayligenberge unsers gnedigen herrens (der vol-

kummen gwalt ime von ietz geinelteni grave Cristofeln ubergeben vor uns

inlegt naehvolgends inhalts) clagere an ainem und Michel Hasenmaier von

15 Andelfingen, der von ietz genantem grave Cristofeln etlicher nbertretung tind

verscbult sachen halb gegen c genanten grave Cristofeln und der abtissin zuw

Hailigcreutzstall begangen in fengknns zum rcchten in der durchleuchtigen hoch-

gebornen farstin und frowen frouwe Elizabeth herzogin zu Wirteinberg und zu

Degk geborner marggravin zu Brandenburg stnt Nnrtingen gelegt ist, ant-

20 Wflltet am andern thailen und liesz ime der geinelt anwalt durcli Ulrich Flauden

unsern gerichts frond linen zu recht erlaubten und an bedinsten fursprechcn reden:

Verschiner zeit hate sich Ewiichent siner gnadigen frowen der abtissyn

zu Hailigcreutzstall und e genantem Micbell Hasenmaier ir gnaden und des gotz-

huws guts halb zuw Anndelfiagen gelegen (das er lang zeit in lehen ingehebt,

25 dasselb unwesenlich and wnstenglieh gehalten, ouch zins und gult nit gegeben

hct) an aincm, euro andern zwischent ietz genantem Michel Ilayscmnayr uud

Barbare Hechtin siner echwester von wegeu aiuer ansprach zu ir gehabt vater-

lichs und mnterlichs erbs halb spenn und zwitracht herheht, deren er gutlich an

baiden enden bctragen und geaint were nach uaweysung brieve und eigelc, bo

30 iiugez&gter Michel Ha9enmair hieriber gegeben und daruff ainen liblichen aid zu

got und sinen hailigen geschworen darby zuverblibent und kaine ansprach darzu

zehnben in. kuinen wege, dem er nit gelebt, eonder so bet er hi- -x iber sich under-

standen und unsem gnedigen fursten und herren her I'lricben hcrzogen zu

Wirteinberg und Degk graven zu Mympellgart durch ain supplication von ime

35 gestelt angelangt, der abtissin zuschreibent nach uswyoung der genanten suppli-

cation, die er sampt dem e genanten vertrags brieve inlegt und die begert zu

horent, daruff dann nachmals siner gnadigen frowen der abtissin von unserm

gnedigen furcten und herren geschriben und Hasenmaiers supplication darniit

iren gnaden iberschickt were. Uff sdlich schreyben unsers gnadigen fursten hete

40 sin gnedige frowe die abtissin unserm gnedigen fursten widerutnb underrichtung

der sachen zu geschriben, hieruff dann genanter unser gnediger fnrst widerumb

an die wolgebornen herren her Hugen und Cristofeln baidesainpt grave zu Werdera-

berg und zum Hailigenberg geschriben het, nach inhalt derselbigen schrift sollich

sehriften und widerschriften er der anwalt e geuants unsers gnedigen herren

45 grave Cristofels fur uns inlegt:

Wir Cristoff grave zu Werdemberg und zum Hailigenberg bekennen offen-

( 'nnoli Original from
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iichen rait dem brieff, als wir verschiner tag Michel Hasenmaiern uiub etlich

ubertretung und verschult sachen gegen miser ffowen der abtiasin vou Haylig-

creutesUll and uns als ir und irea gotzhuws sfhirmherren anneraen und gen

Xiirtingen in fenknua bringen lassen, das wir daruft" unsern ganzeu vollen ge-

walt geben haben, den ietzo hiemit in craft diss briefs unscrni lieben getruwen 5

Hannsen Mullern schribern ze Hailigcreutzatall den geinelten Hasenmaier amb
sin verhundluug von unsertwegcn \or dem stntgericbt zu Niirtingcu zu beclageu

zu rechtvertigen und gegen im alles das furzuwenden zn handoln und zutitun

das aich nach ordnung rechta gebi'irn wurt und wir selbs, oh wir zugcgen weren

thmi solten kenden oder mochteu. Er gibt dem Schrriber unbeschrankte loll- 10

macht. S: AussteUer. Geben montags vor aanct Oswalds tag nach der

geburt Cristi gezelt funfzehen hundert und sechs jaure.

Der Vertragsbrief zicinchen der Ablisain von Htiligkrtuslal und Jlaseu-

mayr deszglicheu zwisclieu Michel Hascuinaiers schweHere Barbara Hechtiu und

I/mi lautet: 15

Ich Michel Hasenmayr von Aundeltingen bekenn offentlich mil dem brieve,

ala zwischent der erwirdigen und audachtigen frowen frowen Aunen abtisayn zu

Heiligcreutzstall miner guedigen frowen und inir irrung* eutstauden stent von

wegen, das ich ir und irs gotzhuws gute zuw Andell'yngen gelegen lange zit zu

lehen ingehabt dasselb unwesenlich jmd wuslenglich gehalten, ocli davon zins 20

und gi'ilt nit gegeben hab etc. . . . Zu Sieglern erbeten die edleu vesten und

•ersamen wysen junkhern Appoliin ') von Bissz hnfmaystern und Hansen Miurenn l

)

schulthayssen zu Sigmeringen. Der brieve ist geben off frying vor deui sontng

Oculi nach Chris ti geburt gezelt fuufzehenhundert und im vierden jaure.

Nachmalu volgt die supplication voui Haseumayer An berzo^ Ulricheu zu 25

Wurtemberg undDegk etc. an UDsern guedigen fiirsten geatelt uachvolgends inhalts:

Euwr furstlich gnad underlhouiger Michel Hasenmayr von Andelfingen.

Durchlewehliger hochgeborner frtrst guediger herre! Yergaugeu tageu bin icli

under der abtisayn von Hayligcreutztall zu Andelfingen mil weyh und kymlen

uff mincn aigeu bof uud gutern, no ich uiit miner surer arbait uberkomeu und 30

-erbuwen gehebt seszhaft gewesen und hab ain irerichtshundel iuit miner scliweater

:u'l abgnng unser muter -siUigen vaterlichn uud inutcrlichs crba lialb gcubt uud

der selben miner schwester etlich urthaylen und daruff appellation von minem

hcrren graf Criatofeln von Werdenberg als castvogt gotzhauws Hayligcreutz-

thall etc. anbehalten, nber vor cntlichen ustrag augezaigta gerichts clagten frevel :J5

*o ich an miner schweater hangena reehtena hegangon haben s<Slt, vengklich ir<*-

haltcn worden uud hub nach Linger herter unleideulicher vengknnsz, wolt ich

andera nit crfulen, ain urfecht angenoraen uud geschworn gedaehteu gerichts-

liandcl gen miner achwester abzestricken, ab minem hoi' uud gutcru zezieheu

mid der abliasyn verlaasen, hat aie mir darufl" zu sagen lassen thuti. das sie noch 40

-tlie aumm so ich incrat't nins vortrags ufl' gedacbten myn hofgutern Connrat

Eriugers saligen kynden den ith dann in ayner lybs notwore, die sich funden

hat loider voin leben zum tod hab bracht schuldig wa-s beznlen w61t, dtuu ich

mich sonst m it des entlipten fruntschaft genzlich vertragen und in vie ichs zu

der tadyng ufgenouien gebeasert. Min guadiger ffirst uud herre! I'ff aollieh ir 46

zusagen mir beschehen hab ich min luben zefristeu in der veugkuus angezugte

*) Nicltt ganz skher zu lesen.
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urfecht augenomen. hat. man wytter mieh in gloublicheiu zusagen von der ab-

tyssin wcgen vertr6st mir hicrumb brief und sigel zegeben. Nun hab icb der

urfecht und mym ayd gclebt; aber rair ist weder von der ahtyssyn noch sonat

icmau von irn wegcn kain brief schiri uocli anders volzogen ouch die kynd ircr

5 Behold nit bezalt worden und icb laidcr umb all myn giiter konuuen. Und zu dera

allem wurd ich ietz von der nbtyasin, als ob icb den vert-rag des todschlags balb

nit hielt oncogen und uftryben, riarzu als ich noch etlioh vich in gemaia by

noser lieben frowen zv Audelfyngen hab sten und ainer tkaylung zu ustagein!)

begcrt, bat mir nit m6geu gedyhen, sonder die abtissiu nber min rechL erbveten

10 ain kuw nemen lnssen, alles mir au leib eer und gut verletzlich und zu ganzeui

verderben raycheude.

Gnadiger ffirst und herre! Hierumb ist an E. F. G. ala min gn&digcn und

naturlichen herren min underthnnigs und hocb.s anrufen. gnadig vou miu wegen

der abtissin schreyben zelas.seu noch hut by tag den erschlagnen kytiden von min

lo wegen dem zusagen nach bezalung zuthun mieh voni vert rag fiber besserung nit

ze treyben, sonder mir min zugesagten brieve uffzericbten oder aber mieh gut-

willig miner urfecht ledig zezuleu und wider zu miueu guteru komiuen y.e l.i— en,

will ich raich an bezalung nit sumen und darniit der red, das ich den vertrag

nit halt on werden. Wa aber die ahtyssyn das nit vermaynt zetbun, erbewt icb

20 micb volkomwenlich mit ir win mir geburt umb all Bpemi und irrung fur E. F. G.

oder dero hofmayster und rat oder wahyn mieh Euwr F. G. an ander unpartyHch

end wysend zu gutlicher oder rechtlichcr verhor, wie sich iedes erhayschet fur-

zekomen und wes ich von E. F. G. oder verh6rern besehayden wftrd, micb yen

der abtyasyn unerwissenlich und gen E. F, (J. undertanigs zelialten, erbieteude

25 in hoffuung, E. K. G. werd micb nriueu man bjerln warzuw ich recht und fug

hab nit vcrlassen und gnadig ansehen, das ich E. F. G. mit zwayen sunen in

vergangnen krieg ganz wyllig gedient hab. Und farter wa ich mit mim lyb

und leben sainpt min suueu E. F. G. gedieuen kan und mug, will ich allzeyt willig

und gehorsam syn.

SO Hersog Ulrich von Wiirttcmbtrg schreibt daraufhia an die Abtissin von

Hciligkrtuztal. Datum Stntgarten an samstajrnach Jubilate anno domini ... quinto.

Antirort der Abtissin an den Herztg:

.... Der Husemmiier hat ain bof oder gut von minem gotzhus etliebe jaur

zu leben und sin leben lang nie weder aigen lieuwser acker noch wisen gehebt und

So das wustenglich gehalteu, zins und gilt nit geben und mir ain raerkliche som

korn nnd gelt daruff Bchuidig worden uud mil dem aimusen er und sin schwe6ter

von dem gotzhws ufferzogen und ist ietz bey den vierzig jareu. das sein vater

und muter mit tod vergaugen sind. Und so sin schwester by irem man der ietz

ouch tod ist ain armutlyn uberkomen hat, vermaint er. sie sfillc das mit im

40 thaylen and hat das in der zit recbtlich nie ervordert und ist by ir im dorf ge-

Bcsscn und ietz vor dreyeu jam sic mit recht daruiub auzuguu und daruinb gelobt

eie bey recht lawssen zu beliben. Uber solich geliibt hat er sin schwester ge-

Bchlagen, daruinb er us der grafschaft Siginaringen ustreten ist. Uud uff ain

zit ist er zu Riedlingen in ning wirU kauwn uf ayner sumerlabcn gesespeu und

45 hat minem amptuian von Audelfingen zu im hinuff geruft und im zu trinken

geboten und under andern worten zu im gesagt, er bete im nit gesagt zu recht

als ain biderman. Do sagt der amptman: Thu thiiat mir unrecht. Do sagt der

Hasenmaier zu im: So lugst du. Uud mil den worteu stach er in mit aiiiciu

*GoOO|p Originalfrom
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brot oder bevmesser zu tod, das er also blib uff der laben ligen und weder ach

noch wee sprechen kund, deszhalben im dhain libs not als er sagt darzu geur-

sacht und sich och niendert erfunden hat. Und so er sich mit der fruntschaft

hat wollen vertragen, haben im meine G. H. Ton Werdetnberg zu recbt glait geben

und in darnach nmb den handel rait siner achwester nher die gelnbt geuht von 5
ir selbs und nit von minen wegen. Als die dcnen solichs nn dem ort zu strafen

zu slet rait recht zu Siginaringen fur genomen, do ist er inen mit recht zehen

pfund pfennig zu geben verfallen. Darby und rait ist Ewer F. G. vogt Sepp

Loser von Zwyfalten geweseu, nnd so er das zu geben nit gehebt und nit burg-

schaft darurab uberkommen inocht, haben ine mine g. herren in fengkuus etlich 10

tag gehebt, vie dann ir bruweh der strafen und frevel halben ist, so hat Michel

Haseumair an mich geschickt und mich lassen hitten, das ich im so gnedig sie

und im etwas ua siuer lelienscbaft gen lasse, dann er wisse im selbs nit andera

dann mit der lehenschaft zuhelfen. Und hab alios das ho dariu begryffen ist

bezalt und unclagbar gemacht und weder ich noch ieman von mienen wegen im 15

weder brieve noch auders zu geben zugesagt anders dann sin vcrscbrevbuug

wyst Des vertrags ist er und sin husfrowe bittig gewesen und von nyeinan

darzu genot oder gedruiigen. Anders dann wolt er, das ich ira us der vengknus

helfe und seine schuldcn dcren by Ixxx lb. gewesen sind bezalte und im bey

lxxx stucken koro und gelt nachlieese, so must er sich der lehenschafc und der 20

ansprach siner schwester verzihen; dann Bolt ich im sovil nachlassen und sine

schuldcn bezalt haben und in wider uff niin gut sitzen laussen. Zweyfelt mir

nit, das Ewr F. G. das billich sin bedeuchte, so hon ich im ouch nit anzogeu

noch ufftryben, das er den vertrag des todschlags halben nit gehalten hab wie

er sagt, wiewol er etlich geng uff Bich genomen, darby der hofmuyater der von 25

Yppenburg gewest ist, darumb er noch dhain gloublichen schyn zogt, das er die

gethon babe; wie es ain gestalt der kuw halben hat wem die zu geh6rt, viudet

Euwer Furstlich Gnad in dem berichts brief.

Sehreihen des Hcrzogs an die Grafen Hugo utul Christof zu Wtrdenhcrg

und sum Hciligenberg. Dat. Stntgart an zinstag nach Voccm iocunditatis 30

anno domini . . . quinto.

Der Abt von Zwiefalien befasst sich aitf Wunsch des Hertog* auch mit

der Sacfte und sicllt iiber cine giltliche Abmachung zu Hiedlingen ein 6'chreiben

aus: 1. Soil aller zwitraeht myszhellung unwill und geschicht die sich hiszher

mit worten oder werken zwisehen baiden parthien ob geuant den iren und aller 35

menglich die solicher sach und handlung vcrwandt behuft oder darunder ver-

daclit sind wie sich die gemacht und verloffeu haben, ganz tod und ab mid sie

deren halb genzlich gericht und versuut haissen und sin und die von dhainem

tail in kain wisz zu Owigen zeiten gegen dem andern iu argem gemelt oder

gerochen werden. 2. Soil der brief, den genanter Michael Hasenmaier zu Sig- 40

raarvngen uffgericht hat, des datum steet uff frytag nach dem sontag Oculi

nach Christi geburt gezelt funfzehuudert und im vierteu jaren, in craft belyben.

Und wes gedachter Michael Hasenmaier sich in dem selben brief verschribea

hat, sol er getruwlichen halteu und sollen och ob gemelte abtysin und convent-

fruwen die schulden durch Michael Hasenmaier gemacht wa die mi us gericht 45

sind nach lut des selben brieves und wie dar in specificiert ist nochmals us

richten und bezalen und ietz genanten Michael Hasenmaier solicher schuldeu halb

unclaghaft roachen. 3. Als Michel Hasenmaier vergangner zit ainen todschlag
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gcthon und des selben halhen rait der herrschaft und don fn'inden vertragen ist,

sollen ob bernrte abtysin und conventfrowen zu Haili<rcreutztall genanteni Hasen-

inair solicbs todsschlags halber ayn gnfigsamen cjuitanz oder vertrags brieve mit

ustruckuug der naraen des entlibten kinder one seinon costen und schadeu us-

n hrinpen and zu seinen hnnden stellen. 4. soil Michel Hasenmaier hie zwisehen

unser lieben frowen tag- der liechtroesz nechst kompt die graveschaft Sigmaringen

mit der hebuHung romeu unci tnrohin kain behuszliche und belibliche wonung

in solcher graveschaft halten noeb haben. Doch mag er sinen wandel in gemelter

graveschaft iragovarlich haben der alten handlung halber, die sich bys uff hutigen

10 la*J verlofleii haben ungestral't und uugeirt. Diettc Bedingungcn nehmen unier

eidlieher Bekrtljtigung Hanns Mi'iller schryber zu Hailigencreutzthall und Michel

Hasenmair an. S: Aasstfiler.

Geben off mitwoch nach eanct Andres dea hniligen nppostcls tag von Crista

geburt als man zalt fiinfzehnndert und fiinf jaure.

15 Nach VtrUsuntj dieses Vertragu legte der Vertreter drs Grafen Christof

dar, tier Hasenmaier habe dm Abt von Zwiefalten wegen dieses Vertrages bei

jteinem Htrm rerklagt, ward ubtr dafiir ins Gffangnis gesetst und musste sich

hernach zu tichetr stdten, dahin dann e genanter grave Endris siner gnaden vogt

junkher Sixten von Husen zum gegentail dem Haysenmaier geschickt und hete

20 in sovil mit im hanclelu und reden lassen, daa er muste ainen liplichen aid zu

got und linen halllgen scliwereu bald vertreg oben iuseriert zehaltend und denen

nachzekonjent, ho fer er der autwurter der antrezogten fengkntis ledig werdeu

welt, dem aber der autwurter verachtlich gelobt und das gehalten, als usser

nachvol^cndcr sincr verhuodlung uhzencnient were: dan ieU uff Johannis Bop-

25 tiste nechst hete er dem maier der uff siner g. frowen der abtisein und der

closterfrowen zu Hailigcreutztnll gut scsse, das der gegentayl vor jauren be-

Kespon hot somen hanf nnd krnwt abgehawen oder gesehlagen, dea glieheu daa

tach och zerschlagen und solichs gcthon by nacht und nebel, des sich der selbig

maier ser beclagt und billich. An dem allem in nit benugt. sonder nachmals

BO gllch mornen tz nach diser verhandlung an ainem dornstag hete er sich under-

stauden den anwalt so entgegen stund zu erstechen. hete nineu spies nach im

geschossen. Ab disen verhandluugeu wir abnemen mochten, wie ain verachtlich

man der sregentail were.

Hosen maier ecr/angte eine neue Tagsatzutig, um eine entsprechende Ant-

35 trort geben £u konnen, die ihm Ouch bcwilligt wurdt ufl' iuitwocb nach uneer

lieben frowen tag wurzwybin zu latin assumption^ Marie trenant, solicbes tag

och baiden thaylen von mir e genanten amptman also verkent ward.

Darnach uff mitwoch nach unser lieben frowen tag stund der Michel

Hasenmavr der antwirt und lies ime sinen oh bestimpten anbedingten fursprechen

40 ufl' die geschehen clug ditz mainung autwurten in der geschehen clag, so der

anwalt unsers gnedigon lierron grave Cristofels wider in gethon ; hetent wir

inanicherlay artikel ietz benantem unserm g. herren grave Cristofeln und nach-

mals unser g. frowen die ahtissin zum Hailigcreutzthal berurende gehOrt, die er

in irem werd beston liesz, usgenomen den vertrag unsers herns von Zwivult, zu

45 dem selbigen gemacht toten und zenichten raachen usser nrsach, dann in solichem

vertrag unsers herrens von Zwivalt zu dem selbigen were sin antwurt, das solicher

vertrag unsers herrens von Zwivalt alle andere vertreg vor dem selbigen gemacht

t6ten und ze nichten mA^htin usf-er ursaeh, dann in solichem vertrag unsers

Wdrtt. Gcachichtiqucllrii XIV. 2G

/ *
i Oriqinalfron

-
!

,iK)8 ie
PRINCETON UNIVERSITY



402 1506.

herrens von Zwivalt wurde aiii artikel begrift'eu nachgetuU inhalts. nemlichen

diis die frowen zum Hailigerentztliall alle Rchulden im ersten vertrajr verirriffen

fur ine antwurter bezalcn soltent und weyter. das der anwalt hie eugegen ine

antwiirtern quietiern und ime ain quietanz selbs in aigner person uud mil seiner

hand geben afilte; gliehermasse wise der selbig vertrag. das antwurter der frowen 5

gut zu Andelfingen bisz uff liechtmess ramen und darab zyehen solt, disen

artikei des abzugs er antwurter gelobt und were nach inhalt des vertrags ah-

zogen; der anwalt hete aber disein vertrag nit srelobt usser ursach, das er ime

die schulden nit bezalt, des glichen ime die quietanz vorin abzug nit gegeben

bete. An disem artikel er antwurter dem vertrag gelobt liete und der gegen- 10

tail nit, alter wie dem so gebe der nntwurtere uus den riclitern solichem artikel

zoermessen. Das aber dem also were, thete er also usfnren : nach diser zit umb
den weyssen sontag oder dem montng darnach neebst were der genanten closter-

frowen botschaft zu ime konieu und urbittig gewest ime die angenirteu quietanz

zegebent die aber er antwirter nit annemeu wolt usser ursach, das er der closter- 15

frowen gut geronipt und das mit weseu nyiuer besessen heie. Daruff in die

closterfrowen jrezwmiircu und genot, ine och feoglich angeuomen und in mit

gwall darzu gebracht hcttent, das er disc quietanz annemen rauste. Da ime nun

Bollcba widerfare. were er uusenn aller gnedigesteii herren dem Romiscben kunig

nachgeraist und nachzogen, hete an siner kunigliclien maiestat erlangt, das ime 20

diser bandel brieve und aide abtun werent uud das man ime reeht gon lassen

solt, solich rerbt ime aber nadnnuls bitzher nit hete mogen ervolgen. did all

er sebe, das im ditzes recht nit ergen nidehtc, gienge er zum maier. so uff

sineni gut sessc den bedachten closterfroweii zugeh6rig, bete ine sines guts

inussi- zustcut und ime das zuroment, angesehen daa cr vil .sines nigentlichcu 25

guts und siner hab daruff gelassen. Das zetlmnt bete ime der maier zugesagt

vor erbern lewten, die er antwurtet wa es not thete, begerte im znverhArent

Uud als ime der maier och nit romen wolt, deszglieheu im nit recht ervolgen

mochte. understiend er sich off itinera gut das krawt und hanf zerhewent uud

sin tach das er gemaeht bet ze zerscblagcn. von welchem gut er rait reeht nit 30

entsetet, sender so wer er alain mit gwalt darvon getrybeu, deszhalb er hoffen,

das er an dem stuck uienz verwurkt bet und das hiemff mit recht erkent

werden solt, das er dem anwalt noeli iemand sonst nichtzit schuldig werden,

sonder das im der anwalt anlegang thnu solt eosten und schaden. Fast endlose

Streitereien um einzdnt Punkte fulgen. 35

Am andern sagte der selbig anwalt, das er ime antwurteren an unser

frowen anhent. licchtmes ain botten mit ainer quitanz geschlckt. Das bete die

gestalt, als er antwurtere an unser frowen aubeut liechtnies vom gut abzogen

were. Xaehmals an unser liebeu frowen tag liechtnies kiiinrn ain kuecht zu ime

gen Blochingen, der thete rait ime ditz wort redeu : Ieli bring dir ain brieve. 40
den hat dir der schreyber ceschickt. I'aruff ime antwurter begegnete und sagte,

was brieve das were. Alltwlrt der knecht, es were im onwissent. Fragte ant-

wirter denselbigeu kueclit ferer. ob er dea angezoftet) brieve lesen kond; und

als er an dem selbigen knecht erfend, das er in nit lesen kond, deszglichen er

autwuiter och nil lesen kond, gebe er antwurter ilcmselbiiren boten in bevelch, 45

das er den angezogten brieve dem schreyber widcrbrAehte rait witerm bevelche,

das er dem so in zu ime abgevertiget hete. sagten, er wartete aiuer quietanz.

uml wann er Erne die zuachiekte, wolte er die auueraeu. DnrulV der selbig knecht
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widerumb hinweg zyge on uberantwurt aiuicher qaietanz. vie der anwalt darvon

reden Hesse. Und ob ime der anwalt darwider sin w61t, begerten er den botten

so by im gewest were zuh6rent.

Zum dritten zogte der anwalt an in aiuen tot berurten reden, sin gnedig

J) frowen wern im ainiches rechtens nie vorgangen. An dem ort irte der anwalt

abermals dann es anders nit were wann wie er vor darvon reden lassen het.

l'nd 7ii ainem anzrtgen so het er den edlen und vestt-n junkher Hansen Spnten

umb gotes willen gebeten, das er sich ain underzug und zw siner frowen der

abtissin zum Hailigcreuzthal rit und an ir vermogte, das sie in by rerht ver-

10 liben und ime das ergon Hesse, wolt er tubittig syu solieh reeht vor unseru

berren dem fryherren von Gundelfingen oder an wolchea ort er beschaiden were

zegebcn und nement. Ditzrs sine?" begers in der gedacht junkh'T Hauns gewert,

bete dise botschaft geworben und ime von der abtissin ditz antwurt gebracht,

das sie mit ime antwurtern weder reebteu noch im rechtens sin wolt. Das aber

15 dem also were abermals sin hegere gedaehten junkbern Hanusen Spaten hieruff

zehorent ongezwyfelter hofnung, das sich soliehs an ime erfiinden wurde.

Zum vierdeu wolt der anwalt ime nit gloubeu geben, das ine die kunig-

lieh inaiestet uff den brieve geabsolviert bete. Begerte er noehmals wie vor,

das ime der selbig kuniglieh brieve gehort wurde.

20 Zu letat lies nntwirtcr reden, cr hete sich in dryru artikeln uff kuntschafb

gewendt und geredt anfangs, das er juukhcrre Hansen Spaten zu der abtissin

gescbickt, wie ob von ime angenirt were, denselbigen begerte er darumb wie

ob zu bnrpnt. /urn andern, das er nar.h bestetigung und ufriohtung des vertrags

bym maier gewest were, in gebeten hete och wie ob erfuuden wirde, begerte

30 er och noehmals die erbern leit zu horent die by und mit gewest wern. Zum
dritten das ine die kuniglieh maiestat geabsolviert glycher forme er oben darvon

geredt het, begert er noehmals wie vor denselbigen brieve zuhorent. Wann ime

dann solieh kuntschaften gehort wtirdent, hoftcn er, es solt mit recht crkent

werden, das er diser clag ledig sin und ime abtrag geschehen solt inhalt siner

30 antwurt, nud behielt irae vor sjn zitred zu siner kuntschaft und was ime not

was. Und satzt hiemit ditz such och hin zu recht und zu unserm rechtspruch.

Also von baider tail geschehen lechtsatz habend wir die richtcr zu recht

erkent und gesprochen, das wir dem antwurter sin angebotten kuntschaft hOren

woltent, und witer des brieves halb von der kuniglieh maiestet an unseru g. herren

35 graven Cristofeln gestelt, wan solicher brieve von dem uff den er wise oder

sinen anwalt geofnet und often fur ain gericht gelegt wirde. so woiten wir den

och huren und furo sprechen, so wir gefragt wirdent was recht were. Uff erof-

nung diser urtail hestimpt ich amptman dem antwirter witer tag, daruff er sin

angebotten kuntschaft laisten solt uff Pelagy nechst, wftlchen tag ich baiden

40 tailen verkent.

Oaruaeh uff angezogten sanct Bolaien tag erschiutn widerumb vor uns

vogt und richtere baid ob ben'irt parthien und lies im der anwalt reden, uff hut

were dem antwirtere uff sin berumeu kuntschaft zu laisten tag gesetzt, deszhalb

er in namen wie ob da stuud, und wollt nolich kuntschaft hAren und darxu redot

45 was im not thete. Haxenmaier beruft sich fitr 3 Artiktl auf Kundschaft : an

disen artikeln hete es des ersten halb die gstalt, juukker Hans Spat were umb
kuntschaft zu gebent angestrengt. Derselbig junkher Hans zige sich mit dem
us und sagte, das er besorgte, sin sag het nit craft. Im wiirde dnun vom land-

26*
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richter oder uuserm g, fursten herzog I'lrichen von Wirtemberg kuntschnft zu-

sflgent geholten. Zura andern were der maier kuntschaft zuaagent gerecht-

vertiget. dor were bekantlich, das er zugesagt hete abzeziehent. so er mit recht

ilarvon getryben wurde. Zuiu dritlen: der kuniglieh maiestet brieve halb der

were grave Cristofeln geantwirt den zeofnent, deszhalh er begerte, daa wir den ^
li6rttnt. Und wann tier gehort wfird, bebyelt er im vor sin zurcd wie ob und

was syn not im reehien ervorderi.

Der Antcalt enviderte tlaraaf and vtrkaen teurden dise in gelegten bryeve

supplicationen und missive der kuniglieh maiestet.

In seiner Supplik schildert er, der E. K. <j. diener bis in drcyssigo6t jar lo
byn und hinfur zu seyn nit abstelle. dm Hergany nochmah. Es folgt ein

Schrriben des Kaiser* Max, gehen im innern berg: unsers Eysenartzt am x tag

way anno etc. sixto misers reiebs im xxi jar. Cominissio dni. regis in consilio.

Darauf beantrayte der Anwalt, das von uns mit recht erkent. das der

antwurter versnrgt oder sinem g. herren uberantwurt solt werden nacb in bait 1J>

finer erst gethunen clag. darmit sin :n,ni shier gmiden verwaudten uud nicnig-

lich soliehs von ime vertragen werent. Uud so der gegenthail nit uweis brachte,

satztc er die Sftcb zu unserm entlichen reuhtspruch.

Haaenmaier prolesticrt dagegen und beruft sich attf den Vertrag des

Abies von Zwie/alten, er sei ytzwunyen yewesen beiui Kaiser ttein Recht zu 20
suctirn. Den Kimigsbrief walk er dtm O'raftn Christof wcisen, sin G. were aber

nit nnhaiiuisch geweat besonder zu Atigspurg uff aineui tag. daliyn er autwurtere

sineu G. nachgeraist; aber als er dahin komen, wern die herren zerriteu und hete

sin gnad nit mogen treffen. 1'aruff iuie angezfrgt wurde von unserm herren dem
fryherren von Gundelfingea, das sin gnad zu Khyiigen uff ninera tug, duselbsthin 26

er antwurter sinen G. abermals nacbzogen were, hete in aber dnselbst ocli nit

mOgen herlangen; daruff er gen Stutgarlen gezogen zum marsclialk, bet den

se-lbigen nmb rat geheten und ime darby angezogt, das er besorgte, so er ge-

nantem unserm g. hern grave Cristofeln den brieve selbs bracht, sin gnad wirde

in nit wol eutphnhen. Also antwurte im der marsclialk. er solt ime den brieve 30
srhicken. des er in willen geweat. Und underwege, do er von Stutgarlen usser

gegangen. were im genanter grave I'ristoffel begegnet. ilaselbs er ime der kunig-

licheii maiestet brieve gegeben haben. do w6H er in nit annemen, sonder tienge

er in und were also in fengknus komen. Demnach dwil im das reclit wie die

kuniglieh uiaiestat geachriben bet nit ergaugen, were er in angezwiffelter hoff- 3i>

nung. daa er uienz mit siner verharullung verwirkt. so es sin not erhaiacbet

hete. sonder das er diser clag ledig erkent und das er dem anwalt siner clag

nit schuldig werden solt; aber das der anwalt ime rechtlich von uns schuldig

sin erkent werden solt im ahlegung zuthunt umb den schmach sampt costen uud

schaden. Etlicht StreitpunkU werden noeh ein hreitet emrtert. 40
Daruff wir die richtere mil recht erkent und uns selbs ain bedeuken

genomen habend bitz off funcr tagsaizung des ricbters. Nach erolnung diser

urlayl bab ich der vogt den parthien nrtail zu entpfaheut tag angesetzt uff

mitwocb nach sanct Bilgrim des hailigen abts tag. Als nun solich mitwoch nach

Egidv her/.u kame, erscbineu widerumb von uns den richttrn Itaid parthien von 46V

uns urlhail zu eutpfaheut. Daniff wir uff unruffen des clagers nacb clag ant-

wirt red widerred verhornng der kunlscliait in und zured und nach allem tirlrag

zu recht erkent uud gesprochen h.ibent, das Michel li.i>cumaier der autwirtere
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veraorgt soil werden. daruiit mun solicits und derglicbeii firo von ime vertrageu

sie, doch mit spisuuy: esseu und triuken gehalten werden, das ime an sinem

Ube and leben nit abbrucb geschehe — alles uff der clagere costen und schaden.

rff erofnung' diaer artail stand dnr dor Kuwait in namen wie oh und be-

5 gert diser urUiil und der ganzen gericbtsubung Tor una gehandelt brief licb

urkunde, die wir iuie zugebent erkuntent uff siueu costen. Und darumb des x.u

warein und vestem urkund so hubent wir der Btat Xurtiugcn gemain gezeugkniis

insigele der stat uns und unsern nacbkomen sonst in ander wege one scbaden

offentlieh thun bangen an difion brieve.

10 Geseheheu und geben uff ob beHtiinpten mitwoch nach sanct Egidien des

bajligen abis tag von Cristi unsers lieben berren gelmrt des jaures do man zalt

funfzebenhundert und daruaeb sechs jaure.

has Game in Lihelfform, Foliojormat auf Pcrgatnent genchrieben. Ge-

ntiht und zusavtmengehalien durch eine lange fast jinyerdick gvflochtent blaae

15 Lcintnachnur, daran das gut erhalttnt WachsS der Stadt Nitrtingen hilngt.

1211. 1506. 7. Murz.

Hanns Thonfrid von Herbertingen hatte von der Ablismi Anna
Gremliehin zu Heiligkreuztal einen Hof zu Herbertingen auf Ltbens-

zeit geliehen bekdmmen, war aher mit ihr ilbereiwjekommen, daw er

20 das haws von dato ditz briefs bis pfingsten naehst kunftig rumen

und das how und fruchten den ietz kunftigen sununer ab den gutern

niessen soil und furohin des hofs und gutern mit siner ztigehord

ganz niitz uszgenomcn miessi gen und aendet ihr deahalb den Hof
auf S: Jacob Rotter alter amman und Hanns Ays genant Tischiuger

25 burger zfi Rfldlingen.

Der brief ist geben uff sanipstag vor dem sontag Rerainiscere

in der vasten naeh Cristi gepurt funf/.ehenhundert und im sechsten

jaren.

Beule S verloren.

30 1212. 1506. 14. November.

Hanns Lutz zfi Ertingen cerkauft der Abtlssin Anna von Heilig-

kreuztal um 32 n: Mailer liiedlinger Wahrung zwen" und dryssig

schilling Haller Riidlinger werung*> jurlichs zinsz und geltz usser

und ab zwayen juchart ackers, lyt die ain uff dem bach stost ainhalb

35 uff der herren von Salmanswyler acker den Michel Fasolt tofrt, ander-

halb uff Ilannsen Sindclius acker, und die ander juchart lyt ini

verern tal ist ain anwander stost ainhalb uff miner gu&digen froweu

von Buchow acker den Jacob Steelier buwt, anderhalb an der fru-
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mesz von Erenstorff acker die all zfi Ertingen gelegen und sunst

ganz lcdig send, dann das stur und dienst und dcr gewonlich

zehend darausz gat. Termtn fur die Entrichtintg Walptirgen Tag.

II uderkauf moglich zmn ghkhen Preis* Doch wann wir solh losung

thfln wollen, sollen wir inen ain viertel ains jars vor Bant Walt- >
purgen tag das zQ wissen thfln. S: Maister Wilhahu Zali pfarer

zfl Ertingen und Hanns Ays gen ami t Tischinger burger zfi Rudlingen.

Der brief 1st geben uff sampstag naehst nach sant Martins tag

naeh Christi unsers lieben herren gepurt funfzehenhundert und im

seehsten jaren. 10

A7>; NottW,

Demnaeb durch den srhrpiber so diaen zinsz brief gpsehriluMi und ver-

fertijret ;iuh fuhrleaaigkheit des aelben usgelaaseu worden, das aman uud gericht

zue Ertingen liber di8a hicrinn beschribne underpfand nach ierem gebrauch liey (?>

ieren gericbtspfliehten dariiber erkent awoh Belbige von inen taxiert und go- IS
wehrt, et also noli es gleich wegeu und^rlassens sovil gelten uud kreftig seiii,

als wan es scbon im gemelten zins brief begriffen geschriben und verzeichnet were.

Actum ut in Uteris*).

Nock sprit ere Hand; Ziiiflversrhreibung Hanns Lutzen zu Ertingen, so

heinach Joachim Widergrlien erworben nmb 32 flf Heller capitall und davon 20
jiilirlich 32 B. Heller zinsz de anno 1506.

Wiedtr andere Hand: Hanns Lutz von Ertingen zinszbrief das jezt

Joebiin Widergrien umb 32 lib. H. hauptgut, des jarlichs 32 a. Heller zinsz.

Anno 1506.

Beide S rerloren. 2^

*) Auf Easur. b)_b) Spate Hand.

1218. 1508. 13. Januar.

Steffan Sehilher altburgermaister und mit im Lienliart Pry

haul pfleger des spitals zu Rudlingen verkaufen mit gunat der er-

samen wcisen burgennaisters und raut dasclbs zu Rudlingen deni 30

Michel Vaesolt von Ertingen des spitals aigen mansmad wisen zn

Ertingen in Eristorffer brul an der herstrauss am espan, stost ennet-

lialb darutt' Jacob Bucken wisan und Hittenmaiers brul daruff. Und

ist der kauf besehenhen umb ailf guldin und ain ort. S: Spital.

Der briev ist geben uff sant Hilaryen tag naeh Cristi gepurt 3^

funfzehenhundert und aeht jauren.

S verloren.

1214. 1508. 19. Januar.

Martin llagen von Landow btkommt zir rechtem Erblehen auf

ewiije Zeiten run tier Abtissin Anna (Ireiuliehin haws hof sehur 40

i
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garten wisen and acker mit aller z&gch&rd wie dann das Endris

Todinger salig ingchept hat. Jahrliche Abgabe vierthalb pfund minder

sechs Haller Kfidlinger werung and OSZ den ackern in iedein esch

was die bo zft ring urab die minen ligen. Vbliche Bedhujnngen.

5 Und so oft das erblehen von ainer band in die andern kompt es

geschahe durch k&f tod oder in ander weg, so soil alvveg miner

gnadigen frowen zft weglosin und liandtlon aineu (!) gfiteu Rinischen

guldin werden; die soil der geben der das gftt besitzen wirdet.

5: Jnnkberr Baltusar von Hornstain genant Hertenstain.

10 Der brief ist geben lift" mitwoch nachst naeh sant Hilarius tag

ze uszgenden wyhennachten nacb Cristi imsers lieben herreti gepurt

fftnfzehenhundert und in dem achtenden jaren.

.S* groxsenteih eihalttn.

1215. 1508. 2d. Uezeraber. Friisentation auf die Kaplanei
16 zu Fri edingen.

Dem hochwurdigeu fnrsten mid herren hern Hngen von Landem-

berg erwelten und besliitigeten bischove zu Costentz oder in abwesen

siner gmlden statbaltern minen gnadigen embut ich Balthassar von

Hornstain zft Grieningen inin undcrtAnig willig dicnst zftvor und

20 fug ich zft wissen: Demnach als der altar in der capell sancti

Blasii patroni zft Fridingen dem dorf an der Albe gelegen durch

resignieren und ertuschung desz ersainen heren Johannsen Edels

ietz desz letsteu eaplans lcdig und vaeieren wurd und ich vormals

ftweren furstliehen gnftden den wftrdigcn und liocbgelerten heren

25 Laurentzen Homstainem baider rechten doctoren prescntieret bab,

der ouch durcli uweren fnrstlich gnad statthaltern investiert und

bestatiget ist, so aber der vor gemelt doctor Laurentz ursachen

halb sollichen altar nit versenben kan in aigner person, hinunb

so sehick und presentier ich uweren fftrstlicheu gnaden den er-

30 samen heren Baltbassarn Fischer von Vcringen der statt priester

Costantzer bistumbs, dem ich luterlicben umb goltes willu sol-

lichen vermelten altar und pfrund da selbs zft Fridingen gelichen

und in sollicben tuseb der pfnuulen halb verwilgt hab, doeh mit

sollichem gedingt und undcrscliaid, das der genant her Balthassar

35 Fischer dem vermelten doctor Laurentzen Hornstanner ain zimlich

reservat namlicb zechen guldin Rinischer sin desz gedachten doctors

lebenlang und nit lenger alle jar jarlicbs uff Bartholomei apostoli

geben und rechten soil one widened, Dar umb sonderlichen I'nver

lz<K,b
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furstlich gnad mit cniatlichem flysz ich bitt don gemelten lieren

Balthassar Fisehern uff den vennelten altar und caplanye mit aller

zftgehftrd wie das nainen hat — mit sollichem undersrhaid, das er

s&llicli reservat geben und ricliten sol ale ob stat — gn&digklichen zft

bestfttigen und zA investieren mit allem reehten zn und ingehordrn 5

nacb gftter gewonhait und herkomen wie sich nach ordnung ge-

burt. Das beger ich umb tiwer fbrstlich gnad mit aller uudertiinikait

und mineu willigeii diensten zn verdienen allweg willig und geflissen

sin. Und desz zft waurem urknnd hab ieb min aigen insigel offen-

lich gehengt an disen brief, der geben ist uflF sant Thomas io

desz hailgen martrers tag in wichennftchten iin anfang desz jars, als

man zalt nauli Cristi gepurt funfzechenhuiulert und nun jare.

S erhalteii, aber icegen der breitgcdritcktcn WachsscJmssel nicht rtcht sichtbar.

1215a. 1509. 18. April. Pf riindentauaeh. Vicaritis doniini Hugonia

dei et apustolice sedis gratia episeopi Constaucienais in spiritualibus tfeneraUs 15

omnibus presencium inspectoribua noticiain aubacriptorum cum salute. Noveritia

noverintque universi: conatituti coram nobis personaliter Balthazar Piacatoris pres-

liiter capellanus altaris sancte Ursule et sociarum in capella sti. Xicnlai opidi

Veringen siti Constancienaia dioc. cuiua iua presentandi capellauuin vacacionis

tempore ad mngiatratum et consulea eiuadem opidi Veringen nomine Maxirailiani 20

Romanorum regis et ducia Auatrie etiam dinoscitur pertinere, ex una et Johannea

Edel preabiter capellanus altaris capelle sti. Blasii in villa Frydiugen ad Alpes

.-•ill. cuius etiam iuapatronatus nd Balrhazareni de Hornataiu in Grieningen diuoa-

citur pertinere. partibus ex alia proposuerunt, quomodo ipsi beneficia eorum ex

certis rationabilibus eoa ad hoc moventibus cuaris ad invicem desiderent penun- 25

tare, fnimustine pereoadem, quatenns huiusniodi perm utacionemauctoritate ordinaria

perficere dignaremur, humiliter reqnisiti. Nor tnnc de conaensu patronorum

respective bencficiorum predictorum literatorie informati attendentes, quod iuata

petentibus BOD eat denegaudus aasensus, receptis tamen ab eisdem Balthazare et

Johanne et utroque eorum corporalibus iuramentis, quod in huinamodi inter se 30

preconceptn et pcrficicnda permutiicione nulla intcrvencrint dolus fraus symoniaca

labea et qnevia alia illicita pactio aeu corruptela, ac resignatione huinamodi bene-

ficioruui ex pennutandi cauaa ea adinvicem hinciiide facta, recepiinaa et admisimna

hop ex auetoritate ordimma, Balthazarem Piscatoria de rapellania ultaris ate.

Ursule in Veringen quud tunc obtinebat ad capellaniatn altaria capelle sti. Blasii 3j

in Frydingen, Joliannem Edel vero de altar] capelle in Fridingen quod similiter

tunc obtinebat ad altare ate. Ursule in Veringen tranaferendos duxiuius et tenore

presentium quantum de Sure poasumus et debemus in dei nomine transferimus in

his acriptta utrumquc de suo bencficio, ad quod sic per nos trauslatu« existit,

investimus ac in eorundem quantum in nobis eat et nostra unit absencia posseK- 40

sioneni corporulem mittimus decano cumerario aingulisque confratribus decuuatus

ttiidlingen manaantes, qnatenua ipsi sen alter ipsora in deauper pro parte Johannis

Edel rcquisiti eundeiu Joliannem de capellania antedicti altaris capelle sti. Blasii

in Frydingen per nos ud altare ate. Ursule et sodalium eius in capella sti. Xieolai

C.OOOll?
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opidi Veriugen translatuni et investitum in eiusdem altaris iuriumque et perti-

nenciarum eiusdem ducant et mittant seu alter ipsorum ducat et uiitUtt posses-

sionem corporulem faciantquc aibi de ipsius fructibua redditibua OQDsibua et ob-

ventionibus universis integre responded. S officii vicariatus nostri.

5 Datum Oonstancie anno domini St quingentesimo nono die decimaoctavn

aprilis ind. duodecinia. %

Rectus ttnten; R. X a. ^. — Auf dem Bug: Nomine Jo. Sclnnotzer Jo-

hannes Nag. scripait. ND: Iuravit. — Nomine dumini vicarii 10 {oder Jo.?)

Priding, v. j. £ s*. (?)

10 S vtrlortn.

121ab. 1544. 29. .Tanuar. Kadolfzell. Verraehrung dee Einkommcns
der Kaplaneipfrunde zu Friedingen.

Vicartas reverondissimi domini Joannis dei et upostolice pedis gratia E.

archiepiacopi Lundenais Conatautiensis et Roszbildensis episcopi in spiritualibus

lo generalis. Pro parte Jacobi ErnBt de Hornstiiin in Grieningeu nobis oblata peticio

continebat, quod licet ab antique per maiores suos pia douatione riuctos quedam
perpi'tua capelania in Fridingen fuerit erecta et dotata. que uni presbytero secu-

lar! in titnlum perpetui bencficii conferri aolita fuerit et sit, tameu eadem capel-

lania in suis fructibua et proventibus admoduni exilis et adeo tenuis sit, quod

20 presbyter rideni pro tempore descrvieus vx eisdem vivere saltern ut presbvtenun

deceat baud posait, sitque domus eiusdem defectuosa et nullum horreuni amplius

babruK, tmde ipse Jacobus qui ad presens dicte capellanie verus et indubitatus

sit patronns dicte capellanie tennitatem pie considernus nobis bumilitt'r suppli-

cavit, ut sibi eidem capellanie fructus in augmenrum eiusdem convertere poasit

25 aueturitute nostra ordinaria ad certos auuus et si plucrret quatuor coutinuos et

proxime renturos admittere et concedere dignaremur nobis devote supplicavit.

Nofl itaque eidem Jaeobo patrono. adiuncto tamen tibi deiano decanatus Kiedlingen,

ex eausis nobis expositis lirmciam coneedendam dnximus et facultatem dotacionis

capellanie. Tibi quoque decano prcsentibus eommittimus, ne proptereu cultus

30 diviuiia in capellaniu m-gligatur. scd eidem per alios preabytoros proridentur,

nibilquc ab eadem alienetur, sed fructus redditm et proventus medio tempore

residuali in augmentum eorundem dicte rapellanie evidentem titilitatem conver-

tantur. iuribus tamen episcopalibus et archidiaconalibus ac subsidiis cliaritativis

ac aliis domino OonsUimiensi aut ecrlesie sue debitis semper salvia. Sotlte jedoch

36 jttsi der Gottrsdicnst l''ide>i, so miisste die M.assreyel wiilerru/en trerden. Sigillum

officii nostri vicariatus.

Datum in opido Cellaratoldi anno dumini inillcaitno quingentesimo quadra-

gesiino quarto mensia ianuarii die vigesima nona ind. secunda.

Rt. xx 15 j>.

40 JteihtJt ttnten auf dem Bug : Ex coiniuiisione domini rpveivndissimi nostri

Jo. Bopplin DOtariui scripsit

XJ): S.(?) octo flor. Dann tins nicht sicher zu lesmde Notiz : Steffanus

Scbaltt pro nobis ... presmlavit milii xx batzios. Actum 19 (korrigitrt aus 20)

aprilis auni citraseripti. Jo. Hopplin nnthnrius. And. Amanu . . . scripsit.

45 Bin stark OOQchBdigtes S hangt an: Ein rcchtsschrcitender Prfllat h'dt

links il.ii Stab, rechts ein htiligcs Gefflss, tor und hinter ihtn je tine Bank,
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unter seinen J^tissen in einem h'eld ein Kreus sichtbar, das ilhrige ist itn-

sicher ; U: S. VICARIATVS • IOHANXIS ...(?; E ... (?) ARCHIEPI - LVKDEX
CONSTAT ET • ROSCILLENSIS.

1215c 1
). 1545. 24. August. Ein Hornstein verkauft an

Heiligkrcuztal die Kollatur der Kaplauei an Friedingen. 5

Wir nae.li benanten Jorg von Hornstain gcnant Herttenstain

zu Grieniugen hoptverkofer, Sebastionn Spett zu Pflumbern and

Braun von Hornstein zu Hornstein als seine zugeordnet uiui niit-

verkofer haben mil wolbedaehteni sinn and nnUh audi dureli mein

hoptverkofers bessern nutz nnd anligender notturft willen grossern 10

mein nachtail damit zu fiirkoiuen. reeht und redlieh verkoft und ze

kofen gegeben der envirdigen edlen und gaistlichen frovven Feroniea

aptissin desz gntzhaus Hayligenereytztal geporne von Riethaim,

die colatur und leltensebaft der eaplonypfrund zu Frydingen, welche

ieh der hoptverkofer von ineinen oltfordern bisher als reehter lelien- i->

her zu verleyen und zu presentyern begabt und gehapt mit alien

derselben zngelioruugen verfallner und kiinftiger nutzungen gewon-

haiten reehtcn und gerechtigkaiun, in allermassen wie jch das

bisher mit haus hoveraitin snmpt der hofst&tt zu ainer seheur und

ainem gartlin an ainander zu Frydingen gelegen zu verleyhen ge- 20

hapt nichzit hierinn auszgenomen, zu welcher caplonypfrund die

nach geschribne jiirliche nutzung und einkomen bisher gehort hot

und noeh volgen sollen, nemlich den grossest zehenden von korn

habcr und gersten halb, den hew und enied zehenden hall), item

den rieb, bonen und erbisz zehenden, denn obs, krautt und ziblen (!) 25

zehenden, den hienner und gens zehenden und den iinen zehenden,

so man die verkoft, deu zebenden schilling; item das juget gelt

gibt ein kalb ain pfenning, ain rillin tier pfening, ain kytzlin ain

Haller, item Theus Teekeller geit jarliehs ana seinem gut zwen

pfening, und zinsent nach volgende hove lehen und hfiben. namlich 30

ain bof tier schilling, ain bub ain schilling, und ain lehen tier

Haller, und hat Tlrich Teekeller ain lialben hove, ain hub, ain

lehen und der Mangoltin lehen, Joig Biber hat ain lehen, Fetter

Teekeller ain hub, drew lelien, Jorg Flertter ain lialben bof, Jorg

derer zwo huben und zway lelien, Othniar Dreher ain bub, Hans 35

Lcntzin ain hub und tier lehen, Theus Teekeller hat ain lehen,

Cunrat Braun ain halben hove und ain lehen; Jorg Lentzi ain

*) 1216 autgcfallcn.
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hall>cn hof, ain hub, tier lehen, <ler Biber ain lehen, Hans Braun

away lehen, Jacob Seyfrydt ain hub zway lehen, Hans Teckeller

zwo huben, und Michel Hertter zwo huben, tut jiirlich von alien ob

geschribnen hoven huben und lehen drissig schilling Haller. Item

5 die mayersebaft zu Frydingen gibt jarlichs aiuem enplon zehen

pfund Haller vom gotswort zu verkiinden. Item ieder mayer ist

schuldig auf Xativitatis Cristi ain wagen mit holz ze geben und

zu liereu dem caplon ; wo aber ainer kain wagen hett, der soil jar-

lieh ain karren vol fieren und geben. Und geben die haylgen

10 pfleger daselbst ainem caplon jarlich flir die liehter ain pfund

Haller, und zu ob genanter pfrund gehorent die nach gemelten wisen:

item ain wis gelegcn an Cnnlin Hansen Tcckellers tochtcrmann,

anderthalb an Jorgen Lentzins wis bin auswerts an Micheln Herttern,

am andeni orth gen brunnen am espan ; nier ain hanfgarten stost

15 gegen Brunen tbor oben an Ulrich Teckellern und anderthalb an

Urban Lieckern, und ain wislin oder hampfgertlin stost ainthalb uff

des Hiils (?) gertlin des Ulrich Teckeller in hat, anderthalb an die

wydem wis, darumb und deshalben dann ee gedachte unser gnedig

frow una also bar bey tibergebung dis briefs uberantvvurt ausgericht

20 und zu unsern henden gestiilt hat benantiich zway hundert guldin

in uiiinz genemer Costantzer werung, dero ich hoptverkofer aye ier

convent gotzhaus und idle iere nachkomen hicmit quit frey ledig

zel. Und sos hierauf fiir uns unscrc crben sampt und sonders und

nicnigclich von unsertwegen so verzeyhen und begeben wir uns

25 solliefaer lehenschaft berierter caplonipfrund, und aller ieder der-

selben zugehorden und gerechtigkaiten, so wir ie darzu und daran

gehapt und hinfiro daran uberkomen mochten, und setzen audi mer

gedachte unser gnedig frow und dcrselben nachkomen von wegen

iers gotzhaus dero in riewige besitzung gewalt und gewer, also das

30 sy oder iere nachkomen hinfiro ewig und geriiwigelich solliehe

pfrund als recht und ordenliehe lehe.nl'rowen, so das ius patronatus

an solliclier pfrund und caploni haben sullen und mogen, so oft die

ledig und facyerend wirt ainem togenlichen priester leyhen und

zfistollen, oder abcr wo sy oder iere nachkomen mit ieder zeit

35 sollichen togenlichen priester gehaben oder bekomen inoclit, als

dann mit wissen und bewilligung ierer ordenlichen gaistlichen ober-

kait oder derselben vicario in ander weg zu versehen und verleyhen

und sunst in alweg mit sollicher lehenschaft handlen thun und lassen

als mit andern iers gotzhaus pfrunden und lebeuscliaften, onever-

40 hindcrt ierung und eintrag unser unser brieder erben und manigc-

CoOOll? Original fromUU
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lichs von unsert wegen. Es sollen und wollen auch ich ob geunnter

hoptverkofer, alle meine erben dcr gedachten frowen aptissin ienn

convent gotzhaus und alien iern nachkomen hieruff sollichs kofs

recht fertiger und gewern sin, also was icrung oder eintrag inen

mit dcm rccliten odcr sunst daran beschche, wie odcr von weni das 5

were, paistliehen oder weltlichen deshalb By vertreten versprechen

und verston und aller ding riclitig frey unansprecliig machen naeh

gemainem lands recht und nacli dem rechten in unsenn costen und

one iern schaden. Und ob fiber kurz oder lang bey uns nnsern

erben oder iemands andern sollieher ob an^eregter pfrund und io

caploni lialber ainicherlay brief sigel register oder andere seliriften

gefunden wurden, sy wern von gaistlichen oder weltlichen leuten,

hohen oder Bydern stands oder von uns 6elbs ausgangen und be-

stetigt, so sollen doch dieselbigen hiemit aufgehept cassiert tod ab

und ob angezaigter (raw aptissin, ierem convent gotzhaus und dero 15

naclikouien in allweg one schaden und one naehtaylig sein. Wir

gereden und versprechen auch fur uns unsere brieder und erben

bey gutem trawen und edehnans geloben disen brief sampt aller

artikl inhalt war vest und stet zu halten wydcr all ausziig eintrag

und alle geferd. Des zu warem urknnd so haben wir verkofer 20

und mitverkofer alle drey ob geinelt unsere aigne insigl fur uns

unsere brieder and erben offenlich an disen brief tbun hen ken.

Und wir naeh benanten Jos vou Hornstain zu Geffingen und Jacob

Ernst von Hornstein zu Grieningcn haben in disen kof auch con-

sentiert und bewilligung gethon mit sollieher verzeyhung, das fftro- 25

liin wedcr wir noch unsere siin und erben ferner kain vviderforde-

rung zu und ansprach au bestimpte lehenschaft nymmer zu haben

fiirzeueincn noch gewinuen sollen und wollen weder mit noch one

recht in kainerlay weis noch weg. Und zu noch merer becrefti-

gung haben wir bayd unsere angeborne ein sigel och offenlich fur 30

uns unsere sun und erben an disen brief tbun henken, der

geben ist uff Rartholomei apostoli von Cristi geburt gezalt tinfzelien-

hundert fierzig und tinf jare.

.S" rtrlortn.

1217. 1509. 31. Mai. Meugen. 35

fm Slre/te zwiscben amman rychter und ganzer gumind des

dorfs Blochingen und gmainer mayerschaft des dorfs Hyren. der-

halb als die niaycr ginainklich zft Hyren vennaint liaben, s<> vil

ibyC ^le
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nod oft sy die von Blochingen odcr das ir uff ir aigner tratt w&n
nod wayd ergriffen und riegen, das sy dan ir aiming zft Byren

uridcrwirt'lich und der salben gelaben solten, davvider aber die von

Blochingen gefocbten, dwil die von Byra ir acker wysen tratt wun
5 und wayd so off und an ir helzer gieter gmain und aigen tratt

stossen und anwanden nit verztinen noch verhagen und sy sehon

daruff geriegt warden, das sy iu nit schuldig syen die aiming

ze gabeu, dim unnidglich sig die wyl die von Byren die salben

ir gieter nit verzunen und verhagen, war vereinbart worden, das

10 die mayor ztt Byren ieder insunder sin stuck und guter so an

die von Blochingen oder an die holzer da wir von Mangen oder

ander und dicsalbcu gmain tratt liaben stossen sind und mil alier

noturft verzAnen und verhagen; und sollens verzint balten die wyl

und zft alter zit so sy mit frucht stood und in ban ligen; aber wen

15 sy nit mit frucht stond und in ban ligen, das die von Byren nit

sollen schuldig sin die zergeuten zin und hoger widerumb zeinaclien

dan alain zfi der zit als vor stat. Demnach und engegen, das die

von Blochingen die zwen tryb wag and strassen so unver/.iut offen

pliben und die von Byren uff ir gemain tratt brfichen, sollen ver-

20 hieten, damit von irm vach uff ir aigen tratt da salbst bin kain

schad beschach ; dan was den von Blochingen uff der von Byren aigen

tratt fftnden und geriegt wiird, davon sfillen sy die aiming gaben

wie von alter liar. Docb sollen die von Byren nuit istminder

gwalt haben ir gmain trait zebruchen oueb als von alter bar. Wurd
25 aber hinfur war der war die gemachten hag und zin mutwilliklich

uff oder sunst zcrbrachen, der salbig sol als den schaden dasalbst

bin den von Byren geschalien sebnldig sin zebiessen. Wen aber

ainer aid mer von Byren sin tayl und er verzinen aid verhagen

solt uff zit und in masz als vor stftt nit vcrmachte, den oder die

30 salben s6llen den schaden so am salben ort bin beschicht abtragen

on all widerred. Dem allem nach snllen die von Byren gwalt ban

die bestimpten zin und hog von nnd usz unser gnadigen frowen

von Hayligcrutztal ouch usz des spitals zii M&ngen und der von

Blochingen holzer zeinaclien, ain ieder aus/. dem und sin gieter am
35 nachsten und gelagnet ist. 8: Unser statt secrett insigel. Und des

ze urkuut so hab ich Joachim Miller amnian zii Blochingen von bitt

des gen'iehts und ganzer gmaind wagen da selbst min aigen insigel

und von unser der nmyerschaft zn Byren bitt wagen der erher Ulrich

Graft' unser gnadiger frowen zft Hayligcrutztal amptman sin aigen

40 insigel an den brief gehenkt und die spital pHAger ztt Mangen

CoOOll* Original from
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des s&lben spitals secret insigel. Und wir die amvelt nemlich ich

Johannes H6ger schriber und Hansz Marckli amptman miser gnadigen

frowen zu Hayligcrutztal und mit ini wir die pflager des spitals

zft Mangen bekennen disen verricbt und betrag wie von aim an

das ander lut bewiligt und mit unsz besehahen volstreekt volendt 5

und uffgenumen sin wollen ouch dawider nit sin noch tftn in kain

wysz noch w&g. Drei glich lutend brief.

Besehahen und g&ben zti Mangeu in der ineren ratstnben utf

donstag sant Petronellen tag nacli Crists unsers behalter und hayl-

macbers gepfirt gezelt tusent fhnfhundert und nein jaren. 10

Alte 4 S erhulten, dock 3 und 4 zerbrucKdt eitigcitflht. 1 seigt auf itnyr-

ttiltctn Felde den rechUtantteigmden Lotcen, hinter ihm die abnehmende Mond-

sichel (cfr. Das Konigreich Wnrttemberg 4, 466), dochfeklt bei uns der a. a. 0. vor-

handaie Stern; U: f S. SECRET • CIVIVM - IN • MAENGEN. Bei 2 ein uttttn

abgerundeter Schild, daraaf eine runde J4'orm mil tintr Attss/iarung darauf 15

tiknlich einem aditerfiirwirjen Schlusselhch ; U: S. IOACHIM • MVLLER 1491.

121H. 1511. 22. Oktober. Innsbruck.

Kaiser Maximilian leiht dem Wilhalm Truggsass freyherr zrt

Waldburg eine Anaahl Zehntetfteke, die seiti Vetter Anndres graf zft

Sonnenburg innehatte, darunter die inuli zu Hitzkofen an der Lacbat 20

under Byngen. St Aussteller.

Geben zu Ynnsprugg am zweiuudzwainzigisten tag des nionats

Octobris nach Cristi gepurde fonfzehenhundert und im aindliften.

Thurn- und Tuxissches Archiv Obermarchtal.

S erhalten. 25

1219. 1512. 29. Juli.

Friderich Schwartz ainmann zue Langen Enslingen, Hans

Kurtz aninian zue Althaim, Jeorig Hecbt des gerichts frond zue

Andeltingen, Hansz Pawer des gerichts frund zue Pflunuuern

und Petter Sehiielin audi von PHumeren einigen sich nach lung- 30

findauernden Streitigkeiten beruerend trib tratt und aigenthumbes

zwisehen den von Andeltingen Altliaimb und Pfluiuinern auf fd-

ijende Punhte: 1. staut KwischeD den von Pfluiuinern und dem

stoekh ain saul, die dann von ir bisz in ein ander bi&z hinauf an

den weeg der von Althaim gcen Pflaninmeren gaut, in den grossen 35

stain bezaiebnet ist; Bollen die von Pfluinincrn her dishalben der

gemelten marklieu und vcrzaichnussen der zwen fleggen Andeltingen

i
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und Althaimb an trib trat und aigenthum ungehindert laussen.

2. die von Andelfingen Altliaim und die von rtiuumiern icnnerthalb der

beineltcn markhen an trib tratt aigenthum und aller gereehtigkheit

auch ungesumbt giinzlieh sye. 3. an dem Marpach ienertlialben

5 des steegs gegen Althaimb worths zwisehen des Hii dingers von

Pfluincren wis/, und Enderis Anmns zuc Andelfingen ackher ht cin

markh gesczt und langt an dem stockli hinauf so aueh markli, in

daz ander biaz zuc Sim a Baders von Andelfingen stain, und enthalb

des stoekh der geiegen derzwisclien ist der stoekh der von Andel-

10 fingen und Altliaim, ain gemainc trib tratt zue dorf holz und veld und

mit der von Pfluunnern. S: Baltbasar von Ilornstain genant Herttcn-

stain zue Groninge als pflecger, Ilansz Spath Hans Ruepp schreyber

zue Hayligenercutzthall, Enderis Schwartz der obmann und Uansz

Kurtz amptmann zuc Altliaim alsz zuosatz.

15 Der brief ist geben am dornstag nach saner Jacobs tag der

jaurzahl Christi tusend funf hundert und im zwiilften jaure.

HcWgkrtusthal. Kojtialbtich „Vertrflgtf l

9
pay. 749—754.

1220. 1515. 3. M'arz.

Jacob Cristenn von Buntzwangen cerkmtft am 40 lthe'misch tl.

20 Theyssen Kieggern och von Buntzwangen sHnen bomgarten da-

selbs zft Buntzwangen zwischen Jacob Emhnrteu und Jacob Rat-

ticba garten gclcgcn, stosst auf des dorfs eehaftin. fur recht aigeu

dann sover, daz jarlichs dem hailligen zfi Andelfingen drey schilling

und dem pfarrer daselbs funf schilling Haller und gewenlicher zchend

25 darus gant. S: Johanns Riepp die zeit amptman und schreyber zfi

Hailligcrevtztall.

Der brief ist geben an sarastag nach dem sontag Invocavit

der jaurzal Cristi tftsend fhnfhftndert funfzehen jaur.

iS' erhalUn, ein sjtrechendes S. Auf eintm SehUd zuunterst ein DrHpO$t
t

30 dariiber horizontal eint Mondsichd, dar fiber cine Iiiibe mil lihlttern ; U: 53*

1221. 1515. 21. Mai. lleil igkreuzlal.

Criatoff grave zfi Werdemberg und zum Hailigemberg schlichtet

f'/it'ii Streit ztvische)i der Abtinsin Anna von Heiliqkreuztnl och den

35 mayern daselbs und der gemaind zO Andelfingen uud den gemainden

zti Bintzwangen und Hundersingen, irrung und spenn trib und tratt

i - Original from
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im jnnkholz das Acker ira ruchholz im ban und im spitz und andern

orton betreftend, zu HeilitjkreuztaL

In den irtungen und spennen sieh entschwusehen der aptissin

und den mayern zu Hayligkrutzstall ocli der geniainschaft zfi Andel-

tingen und den gemaindeu zu Biiitzwangen und Hundersingen lial- 5

tende sprechen wir, das trib und tratt im junkbolz so wyt das

begrift von saiu-t Jorgen tag bisz sanct Gallen tag unser frowen von

Hailigkrutzstall den mayern daselbs und der gemaind zft Andel-

tingen zugelioren und sollen die von Hundersingen nnd Biiitzwangen

die selben zitt nit wvter dnnn bisz an den praben am Tentinger 10

am junkbolz gelegen und uff bayde kroyenried berab mit dein vieh

faren. Die von Andeliingen sullen oeh mit inn vich die wayd
und tratt nit wyter hinufsficben dann bisz 11 ff Andeltinger wysen,

da sy uff Tollendorfl'er ried stoHscnd, da staut ain stainine mark

by ainer aych, von dannen den geredesten bindurcli den zwayn 15

stainiucn niarken nacli an das Michelin den grossen bfthel, da stat

ocli ain stain, und von dem selben sehlechts bindurcli den gesetzten

zwayen staininen niarken naoh in das ober wyer wftr, da stat aber

ain stain, darob sy ir vieh in dem wyer trenken mngen, und nber

sollich niarken gen Hundersingen wertz s611en die von Andelfingeii so

niebtzit zft tryben nocli zft schaft'en haben. Sunst sollen die von

Hailigkrutzstall ISinrzwangen und Hundersingen im gemainen trib in

den holzern mitainander haben nnd brueben wie von alterber and

naeli hit desz vertrags, deszbalben entzwiischen inen durch Mcrcklin

von Husen als aiuen gemainen mit etlicbeii ztisatzcn vor vil jaren 25

gemacht und ufgerieht

Verrer so soil das ruchholz mit der wayd und tratt in den

bennen alain denen von Hailigkrutzstall zugelioren ; alter wann

Acker dar inn ist naeb sant Gallen tag oder als bald die von Hailig-

kriitzstall dasselb zu brueben underston, so mogen die von Bintz- 30

wangen und sunst niemand mit irn suwen wol zft inen darin faren

und das wie sy es halten es sy rait lesen oder in ander weg oeh

brueben. Darnach so sollen die von Hailigkrutzstall und AndeF-

tingen die wayd. und tratt im ban und spitz niiteinander nicssen.

Und zuni lesten wann und utf welches jar acker oder kasz 35

wirt, so s&llen die partbyen alle sament dasselb in alien irn holzcrn

sy syen hier inn benemset oder nit uszgenomen im obcrholz daruinb

nit span gewesen oeh im rftchholz, damit es nit anders dann hie-

vor darvon geschriben stet, gehalton werden soil, mitainander mit

irn Buwen bcseblahen. Dry gliehlutcnd brief gonmcht, denen von 40
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Hailigkrutzstall and Anndclh'ngcn der ain, dcncn von Bintzwangcn

der ander und deuen von Hundersingen der drytt under unserm

aigen anhangenden insigel.

Geben uff inentag nacb clem sontag Exaudi naeh Cristi unsers

5 lieben herren geburt gezelt funfzehenbundert und in dem tYinf-

zehenden jaren.

S abgerissen.

1222. 1516. Zinszbrief von Conrad Bremen von Fridingen

umb 1 lib. II. jerlichs zinsz uff Audree, so der pfarrkircb zue Fri-

10 dingen gehorig. Ao. 1516.

RL Heiliykrmztal, Fol.95 r
.

1223* 151*1. Zinszbrief von Blesi Deilggelern umb 1 lib.

jerliehs zinsz uffAndree ab zwey manszmadt wisen, der die ain ira

briiel, die ander zum brunnen gelegen. Ao. 1516.

15 JIL Heiligkreuztal, Fol. 9o r
.

1224. 1517. 22. Januar. K io sterreform.

In nomine sancte et individue trinitatis patrie et filii et spiritus

sancti amen ! Nos frater JodoCDB abbas monasters Salem ordinis

Cisterciensis Constancicnsis dyoeesis notum faeimns universis pre-

20 sentibus visuris et audituris, at die date presenciura visitare et ad

salubriorem vivendi regulam redncerc et reformarc cupientes dilectas

in ChriSto nobis precharissimas tilias abbatissam et conventum monas-

tcrii QOStli Vallis sancte Crucis nobis tani(|iiani eominissario subiccti

dicli ordinis ct dyoeesis omnibus predicti monastcrii rcgularibus per-

25 Bonis precipiendo mandamus, ut ea que snbsequentcr ordinaverimus

inviolabiliter studcant observare. In primis cum ex regularis nostre

institucionis auctoritate operi dei nichil sit preponendum, onines in

Cbristo sincere exhortainur, (|uatinus ipsum divinum officium tain

diurnum quam nocturnum mox signo pulsus audito ad ehoruin con-

80 venientes morosius debitis cum pausis ad laudem dei debita enm

reverencia et devocionc persolvant. Ilore insuper virginis gloriosc

Marie unanimi tono et eonsonancia sincerissinie devocionis affectu

ab omnibus nullis exeusatis nisi legitimam eausani habentibus ac

denuo Iiecnciatis persolvnntur. Et quum in parte muliebri imbecilli-

SVllrtt. GeichichtiquBllcn XIV. 27

( 'ntioli Original from
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tati condescendere volumus, paterae ad hoc moti affectu et pietatc

admittimus beate virginis vigiliarum eursum a sanete cruris exalta-

eionis i'esto usque ad sanctissimuui paseba in refectorio dici posse,

ea tamen lege, ut omnes audito pnlsu festinanter divino et Virginia

matris eius instinct! amore occurrant ceremonialiter ac alteniatiiu 5

prout in choro hactenus psallere consueverant eundem insimul die-

turi COream. Negligentes vero et desides volumus per nostrain

abbatissam et presidentes accriter puniri et argui. Deinde sileneium

religionis custodem virtutum claveui ac denuo totins monastics

nutrimentum vite infra boras cauonicas ac regularibus ab ordine 10

signatis in locis volumus districts observari. Insolentes vero et

legem sileneii infringentcs volumus pro qualibet vice panis et aque

penitencia puniri. Quare statuiums singulis diebns capitulum eele-

brari, in quo ex regula (prelecto oapite et exposito) per presidenteni

tiant proelamaeiones correctiones discipline peniteneiarum iniposieiones 15

secundum culparum niodum. Quod si que ill 10 (quod absit) frivola

reperta f'uerit scu protcrvc dominc abbatisse presidentibusve ceteris

respondent aut inpaciens inumiuraverit, aeriori afHigatur pena,

quod dominam abbatissam ac presidentes reliquas nolumus surda

aure pertransire. Inde cum tilie Syon in sponso suo Christo solum 20

gloriari debcant, bine statuimus, ut in vestibus et induiuentis nulla

appareat notabilis euriositas singularitas aut secularis vanitas que

occulos offendere possint intuencium, presertim in ealeeis Curtis albis

ad modum dominarum nobilium preparatis; prcvarieatrices volumus

tali re indeccnti privari ac denium rcgularitcr puniri. 25

Preterea cum experiencia edoceat, que per virorum ingressum

(et persuadeat raeio ipsarum monialium sui claustri egressum) gra-

vissiina animarum pericula scandala plurima infainie et alia contra

virginaleni pudiciciam inconvenicnoia quottidie proveniunt et inulti-

plicari eernuntur, quapropter ingressum virorum cuiuscunque statas 30

condietionis fuerint in loca regularia liuius monasterii penitus pro-

hibemus. nisi fortassis excellens et reverends persona fucrit, eui

merito licenciu ab abbatissa pctita ingrcssus denegari 11011 debet.

Familia tamen claustri vol operarii intromitti poterunt, ita tamen.

ut continuo expletis operibus exeant. Kgressum vero monialium 35

sic temperari decernimus, quatenus nulli priuiam claustri portam sine

urgenti et raeionabili causn exire lieeat, excepta domina abbatissa

cum ufficialibus pro ot'ticiis expediendis. Et ut t'uturis periculis

obvietur et domus liuius bonestas solito melius observetur, inbibemus

doinine abbatissc sub penis nostre gravis animadver&ionis, ne mo- 40

i ]sy Original from
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nialilms etiam quacunque necessitate urgentc nostra prius consensu

non requisite* ultra noctem licenciam coneedat. Insuper mandamus

domine abbatissc, at cum ardua negocia in monasterio traetanda

sese obtulerint, cum officialilms et senioribus domiuabus eonsulcius

o agere tractarc non negligat.

Deinde cum sine pace et concordia nunqiiftin grate coletur

auctor pacis, quodaminodo deiiciunt merita et pcrit undique bona

pollicia (!). Hinc est, quod omnibus et singulis regularibus buius

domus personis damns tirmiter in mandato, quatcnus improperiis

30 iurgiisque et eonvieiis ac diffamaeionibus ]>enitus enecatis, unde inline

domo subort.i sunt seandala pacis niutueqttc dilectionis gravissima,

debinc at antea pad unitatique studeant et concordie, ut contraria

contrariis curata deinceps tollantur et lux vestra per pacis con-

cordicqnc opera lucent coram bominibUS, ut edificati gloritieont do-

15 milium in excelsis. Si qua vero impropcria iurgia vel convicia irro-

gaverit sen movent presertim pacem per nos nostrosque reformatnm

concordatamque ac emendatatn verbis signis aut factis (quod absit)

violaiidam per se vel aliam aut alias quovis niodo, illain exnunc

prout extunc carceris vel aliam condignam talionis penani volumus

20 incidisse.

Probibemus insupcr, ne quisquam vel de capitularibus seu

regularibus aetibns alicui vol intranee seu extranee persone quicquam

revelct; prevaricatrices volumus et precipimus per dominam abba-

tissani acrius puniri.

25 Prcterea balneum commune quod per conventuin babetur volu-

mus, ut nulla alia persona intret, ne per ipsarum occupacionem

conventus impediatur.

Volumus insupcr per priorissam cantricemque usum ordinarii-

que librum sepius legi atque ad ipsorum directionem omnia tarn

30 in divinis offieiis qnam in aliis ceremonialibus fieri et peragi.

Statuinms pretcrea et sub pena inobedientum precipimus, ut

diebus consuetis atquc ab online statutis omnes persone regulares

vera animc examinaeione previa peccata sua bumiliter et devote

contitcantur et demum eurbnrisfia nobilissimo doinini nostri Jbesu

35 Criati sacramento abluautur ac devote pcrcipiant. Quod si aliquando

forsan communionis tempore foras monasterium esse contigerit, post

rcdituin supplebit. Sine racionabili vero causa et dominc abbatissc

licencia banc sacrosanctam commuuionem negligentes singulis sextis

feriis panis et aque penitenciam tarn diu peragant, donee id ipsum

40 snppleverint. Volumus cciain et mandamus ad talem sanetam com-

27 .
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munioncm nullum rcgularem personam sine eilicio accedere, trans-

gredtcntes vero ordinis et porcionis privaeione puniantur.

Eadem omnes et singulas buius domus regulares personam

hortamur monemus et obsecramus, dominant abbatissatn, nt conso-

roribus suis tanquam filiabus mater maxime infirmis sen afflict is ^
pro materno atfeetu provideat ipsasque in Christi aniore diligat,

eonventuales, ut dominant suant abbatissant vera charitate amplec-

tentur eique humiliter obediant, omnes invieem non ficte, set vere

diligentes paeent habeutes. Ei deus pacts et dilectionis tnaneat semper

vobiscum! Hane nostre visitationis reformacionis et ordinaeionis 10

carthatn precipitous diligenter custodiendam et qnater singulis annis

quatuor ieiuniorum tentporibus per presidentem in capitulo publiee

legendara et exponendam, ne aliqua in premissis negligeneia pre-

tendi possit.

Datum cum appensione nostri abbacialis sigilli undeeimo 15-

kalendas februarii anno domini millcsimo quingentesimo deeimo

septimo etc.

JJas S grossenteils z&rstort, dock das ovale Sbild noch su sehen.

1225. 1517. 22. Jan oar.

Jacob Hug wonhaft zu Altliain cerkituft an Peter Xaterern 20>

und Hansen Sehecklin bflid burger und des rats zfl Riidlingen als

prtegern sant Kathcrinen capell by den Bonder sieclten da selbst

ouch in nanien der capell min aigen bus scliur Bampt der gaitzen n)

hofraititi alles zfi Ahbain zfi usserest am bach gegen Hailigcrutztal

worts so man bin us gat am Itag stecg by und an ain ander ge- 25-

legen, dar us vor nunzit gal dann stiir dienst und ain fasnacltt licnn

ist sunst gattz fry aigen. Und ist der koff beachehen unib hundert

und zwainzig plund Haller gitter genemer Riidlinger werung, dero

mich genaelt pfleger us bewilligung und soudcrtn znthun der ersainen

wysen burgermaister und rates zu Rudlingen als ober pfleger sautent- 30
licit also bar wol gewert und bezalt haben. 8; Junklter llalthasar

von Homstain genant von Hertenstain zu Grflningen sessat't und

Hans Kurtz am inan zfi Altliain.

Der brief ist geben tiff dornstag nacb sant Sebastian! tag im

jar gezalt von Cristi gepurt tusent fhnf hundert und sibenzehen jar. 35.

Beide S erhalten : beim xiceiten ttckcinen zwei uutai abijentndete Sehildt

an/ das Mid auf dem Sfeld aufr/elvgt su still,

ot Auf liasur.
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1226. 1518. 25. April.

Als Claus fScMgk zfi Wangen by MarchdorfY von der Abt/ssin

Anna au Heiligkreuztal ainen acker ob Wangen im Wanger eschlin

am Kolbenberg kaafte, wurde ausgemacht, das ich minen gnadigen

h frowen ain strasz eins karren wytin gegen des gotzhuws wingarteu

egerden und acker lassen sol. Also solleu uud \v611en ich and uiin

erben ain striiss nunhinfuro allwegen auf solhem acker lassen der

gestalt, das si und ir winzurnen und iro gwalthaber und sunst

nieniand gerechtigkait haben sollen fiber solben acker zft alien zyten

10 mit mist steckcn mit truben usz und zu ir gnadcn gotzhuws win-

garten tenant am kapfcnberg turen lassen mogen. Und darzfi ob

die tol so usz des gotzhuwss wingarten rebgarten gat versunde oder

vertiele die daselbz in gerurten acker gat, so ni&gen min gnftdig

frowen oder ir winzurnen die alwegen widerum ufthftn und maebeu

15 von mir und minen erben darau ganz unverbindert. S: Sebastyan

Obein stattannnan zfl Marchdorff.

Der brief ist geben an saut Marx tag naeh Crists gepurl funf-

zehenhundert und im aeht.zehenden jare.

Auf dem Schild des S links tine halbe Iflngsgespalttnc Lilie, rechts tin

20 Halbmondgesicht: U: 5. StSBJSOJIE • ©C$<6IB.

1227. 1518. 5. Mai. Koustanz. Verlcgung der Kirch wcib c

zu Fried in gen.

Hugo dei et apostolice sedis gracia episcopus Constaneiensis

piis suplicacionibus dilectorum in Christo capellani perpetui et pro-

25 curatorum fabrice capelle curate ville Fridingen sub parrocbia Langen-

enslingen site aliorumqiie eiusdem ville utriusque sexus bominuni

suplicatiouibus inclinati anniversarium diem dedicationis eiusdem

capelle (jui in domiuicam trinitatis institutus et aliquamdiu cele-

bratus fuit, ex certis raoionabilibus causis in dominicam proximain

30 post I'estum sancti Michaelis archangeli cum omnibus et singulis

indulgenciis concessionibus et prerogativis dicte capelle et diei de-

dicationis auctoritate nostra ordinaria transferimus. Nos enim christi-

tidelis ad interessendum dedicationis huiusniodi celebracioni spiri-

tualibus donis allicere cupicntes omnibus et singulis ehristitidelibus

35 vere penitentibus confessis et contritis qui dictam capellani doininica

proxima post festiun Michaelis et sic dedicationis die devocionis

oracinnis vel ])oregrinacionis causa aecesscrint et ad fahricam illius

luminaria ornamenta vel alia quevis eideni capelle neccssaria manus
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porrexerint adiutriccs. de gloriose Virginia Marie ac omnium sanc-

turura mentis et precibus confisi quadraginta dies criminalium et

ununi annum vcnialium peocatorum de iniunctta ois penitenciis

uiisericorditer in domino relaxamus presentibus sine fine duraturis.

Sigillnm nostrum pontifieale. >

Datum Constancie in aula nostra anno domini millesiino qnin-

gentesimo decimo octavo die quinta inensis maii indieione sexta.

S verloren.

lUchtt* uitter drm Bug ; Ph {odtr Rh ?) decern 13.

Rcchts unten auf dem Bug: Leonardus Altweger notarius scripsit. 10

ND: Ex commissione d. f. 1III Joli. Urenndlin d[ocretorum] doctor. Ad
nigilli nostri (V) iun (?) Hor. dcii . . .

122H. 1519. 5. Miirz.

Ah Januar 1519 Herzog Ulrich von Wiirtteniberg Reutlingen

bekricgte, kiiwnwrte sich Truchsesx Wilhtlm tier Altere ion Waldburg lb

urn diese Laufe. Am 5. Miirz danlcen \\ ilhelws Amviilte dec Siadt

L'berlt'ngen fur deren nachbarliche Wnrnung, dass die Eidyenossen,

die zu Tuttlingen gelagert
y
Scheer angreifen ivollkn. „Diese Ekl-

genossen sind gestern bei 6000 stark zu Tuttlingen aufgebrochen, das

Donauthul herabgezogen und kaben sich in din Wenknberyiscfien und20

Zimmerischen Dorjeru bei der Scheer gelagert; heate morgen zogen

sie ohne alle Beschiidigung ihres Herrn und der Seinigen auf Heilig-

kreuzthal und die Dorfer bei liiediingen; sie sagen, sie uollen den

nSchsten (W'eg) auf Blaubeuren gehen."

Yochcstr, a. a. 0. //, 140. 25

1220. 1520. Schadloszbrief dcsz flecklien Bintzwangen wegen

desz hailgen hof zuc Waldthausen denselben in 6 jahren nmb Hannsen

Fretschen ufgenolinien gelt wider znledigen. Ao. 1520.

IiL Htiligkreuztal, X'oL 44 r
.

1230. 1520. LateinisL'he gerielits acta zwisehen dem gotts- 30

hausz and dem fleckhcn Pflomern, darinn man befindt, das gestrow

vom zehenden in das gottshausz zufiercn, und dnnn wegen einer

iauchart arkhers in Pflomer esch. Ao. 1520.

RL Heilighreuilal, Fol 156 r
.
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1231. 1521. 25. Februar,

Anna Klieberin weilund Bartholome Ohrims seligen eeliehen

verlassen witib von Sigmeringcn der stat kauft sich mit Zustimmuny

Ulrich Oswaltz burgermaisters und Hannsen Mantzcn burgers zu

5 Sigmeringcn meiner mil recbt zuverordtneten v6gte, als dann frow

Veronica geporne von Riethain abtissin des gotzhaws Hailigkrutztal

inir ain pfrund [in] bemeltcm irm gotzhaws, wie ain iede vom con-

vent darin auch ain pfrrtnd hat, inein lcbenlang und nit furo noch

longer zugeben versprochen und versehribcn, urn 230 9f Holler Kon-

10 stanzer Wdhrunf/ ein unci soil dafilr ubenjebeti bei uberantwurtung

ditz briefs die vier pfund und zehen schilling pfenning zins und

newnzig pfund pfening honptguts Marchdorfer und Ringer (!) werung,

das sich hundert fimfzig vier pfund funf schilling acht Haller guter

werung leuft und trifl't, so inir bisher von Efritzweiler bei March-

15 dorf gelegen geng und geb gewest, darzu ouch bey ubernntwurtung

ditz briefs fuufzig funf pfund vierzehen schilling vier Haller, und

die ubrigen zwainzig pfund Haller anf die viertag zu angender

vasten nechstkunftig gel)en und bezalen. Zudein soil ich auch hin-

furter von dato ditz briefs mein ligend und varend guter ausserhalb

20 hundert guldin, so ich niir selba dicselben meins gefallens zu ver-

wendeu und zu gebrawchen vorbehalten hab, allain zu besserung und

stur gedaehter pfrund wie ander eonventfrowen verzem und ge-

brawchen, und so ich mit thod abgangen sey, alsdann und vor nit

ineii mein verlassen hah und gut alles ledig und losz haimgefallen

25 sein wie dann sollichs alles der leihgedingbrief, so ich deshalb bey

handen hab, aigentlicher anzogt. I'nd wir Ulrich Oswallt und Hanns

Mantz bekennen, das die Ann Ohaimi unser vogthochter dis ver-

schrcibung mit unserm gunst gethan hat. Schulthays burgermaister

und rate zu Sigmeringcn der stat haben ir stat secret insigel ge-

30 licnkt an disen brief, der geben ist an montag nach dein sontag

Iteminiscere in der vasten der jarzal Cristi unsers lieben hercn

tusend ffinfhundcrt zwainzig ain jar.

S terlorcn.

/&?£• 1521. Ain uszgesrlmitlncr zedel, alsz Jerg Hechten

35 von Andelfingen und Hanns Dollemayer die scheiir zum Dollhof

verdingt worden. Ao. 1521.

RL HeiligkreuzUd, FoL I52 r
.
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1233. 1522. 27. September. Jahrzeitstiftung zu Binz-

w an gen.

Johannes Burger der sibeu freyeu k Austen maister pfarrer,

Conlin Herp und Martin Beckh pflegcr der erwirdigen sant Laui-

prechts pfarrkirchen zu Buntzwangen versprechen, wie sie von Conrat S

Bindern audi von Buntzwangen 20 fi. empfangen, die in der pfarr-

kirchen bessern nutz verwendt, das wir nunbinfurter in ewig zeit

fur und umb sollieh zwainzig guldin zutrost uud hail sein Conrat

Binders Apolonicn seiner husfrowen und ir baider kinder aller irer

vordern und nachklioiiien deren und alien globigen seelen ain jartag 10

in der pfarrkirchen, der aller jarlichs achttag vor oder nach sant

Bartholemeus tag uugevarlich soil gehalten werden, naralich ie durch

ain pfarrhern zu Buntzwangen zwayen pricstern die er zu im haben

soil und ainen caplon daselbs mit abler vigilin ainem gesungnen seel-

anipt drey gesproehncn sccliucsscn und andenu darzu gchorig lob- 15

Hob volbringen lassen, wdllioher jartag am sontag vor dem tag

daran derselbig .jartag gehalten wurdet ie von aim pfarrhern an

ofl'ner oanzl verkundt werden. Und wir hailigenpfleger wollen von

ob gemelter pfarrkirchen guter und on nachtail Conrat Binders und

seiner erben aller jarlichs aim pfarrhereu zu Buntzwangen fur sol- 20

lichen gehaltnen jartag dreyzchen schilling Hcllor, darvon er den

zwaien tJ priestem, so er zu im zu haben Bchuldig ir presents geben

oder sy sunst zufriden stollen sol b
\ drey schilling Haller geben.

Doch soil derselbig caplon auf den tag darauf gedachter jartag ge-

halten wurdet uud nit auf ain andern tag mesz haben, daun so 2r>

es nit geschebe, sullen die drey schilling Heller nit zu dem caplon,

sonder ain pfarrherru zu Buntzwangen zugeliorn. Und ob wir an

ob gemelten stucken und artikeln suinig sein wurden also, das

wir den jartag mit bezalung gemelter presents nit jarlichs inmasz

wie ob steet begeen liessen, so babeu alsdann Conrat Binder und 30

all sein erben gut erlangt recht die pfarrkirchen an irn ligenden und

varenden gutcrn mit gcricht anxugrcifen solang unz inen gedachter

jartag nach aller notturft loblieh begangen und volbracht wurdet.

Ain 8 erpetten Ludvvig Rieppen ietz schreiber zu Hailigcrutztall.

Der brief ist geben samstags vor sant Michels des hailigen 3r>

erzcngcls tag der jarzal Cristi unsers lieben herrn tuset funfhundert

und im zwayund/wainzigistcn jar.

yjJ: Peter (!) Binder (stva'mal!).

S verloren.

»> UnUtserJich. •') Hcraach Liicke fiir ca. 25 Buchstaben. 40

rv ju f^rtnrfliO Original from
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1234. 1522. 27. November.

Sebastian abt des got/.hus Zwyfalten audi Hainrich abte des

gotzhus Marchtall und Schweygkhart von Gundelflngeu freyherr ver-

mitteln zwuschen Veronica von Riethain abtissin des gotzhus Haillig-

6 crutztall und Dietrich Spatten obervogt zft Praeh und Baltassarn

von Hornstain zft Grftningcn als vormundcrn des Bastian Spatten

des zeheud strows lialb folgendermnssen

:

1. Das nun hinfnrter

zft Pflumern in ewig zeit gedacht zehend strow bleiben und inen

den von Pflumern von geuielter abtissin nanilich iede3 fuder strow,

10 es eye haberstrow rugkstrow oder gerstenstrow uml) ain pfund Haller

es sey thftr oder wolfel geben und gedaebter abtissin von Haillig-

crutztall Was sielt iedes jars umb sollich strow an ainer summa loft

und trift, von gemelteii von Pflumern auf sontag Letare niitvasten

bezale und inen in ir gotzhus geantwurt werden. Ini Fall der

15 Saumifjkeit soil die Abtissin sich an den Amtmann von Pjlummern

wenden. Wa aber das oeli nit geschech, hat gedachte aptissin ain

anian oder gricht darunib zemaneu ; und so sy also gemaut werden,

sollen sich iren vier, zwen usz dem gricht und der geraaind zft

Pflumern in zwayen tagen nachdem sy gemant sind in das gastbus

20 zu Hailligcrutztall stelleu und darusz nit konien, die abtissin sye

dann umb das gelt und sehaden benugig geinacht. Doch ob ge-

dachte abtissin slrow in irem gotzhus zu irem gebrueh notdurftig

warden, sol ir von solchem zeliendstro der vierdtaill an haberstrow

rugkstro und gerstenstro bin uber gen Hailligcrutztall zufurn zuge-

25 lassen, derselh viertail strow aber inen den von Pflumern alsdann

an irer summan abgezogen werden. 2. Sfillen auch sy die von

Pflumern hinfurter in ewig zeit weder zebend noch finder ir strow

ausz dem dorf Pflumern verkofen. 3. Hat gedachte abtissin

naehgehen, das das briedt auff gedachtein zebenden sovem sys in

30 inn gotzhus zu inn gebrueh nit bedurfen ausserhalb dem dorf nit

verkoft, sender in dem von Pflumern umb ain /.imliehcn kofschilling,

wie das zftr selbigen zeit verkoft wirt, widerfaren lassen. 4. Sol

jede parthy zu Pflumern irn costen selbs leiden. S: Abtey und

aigen secret insigel der Aussteller und erpetten Dietrich .Spatten

35 obervogt zft Urach und Baltassarn von Hornstain zft Grfmiugen.

Zwen glichlutend brief gcniacht geben uf dorastag vor Bant

Andreas des hailligen appostels tag von der gepurt Cristi gezelt

funfzehenhiindert und im zwayundzwainzigistcn jar.

8 5 gam terloren, die tibrigen serbrdcMl und undaitlich.

i 1 ^ Oriqinalfrom
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1235 • 1524. Urtelbricf zwischen Haunaen Diesehen unci

Michel Hollcn zue Erttingen etlieher echmachreden halber and wird

fiir mein gnedige fraw abbatisain von dannen appelliert. Ao. 1524.

RZ Heiligkreuztal, Fol. 26r.

1236. 1525. 6. Juli. 5

Schweickhart von Gundclfingen freyherr iibergibt, deinnarh der

dnrehleicbtig bochgeporn fnrst her Olrich herzog zu Wirtempcrg und
Tegk grave zfi Munipelgart mein gnediger her vor versehinen jam
seiner gnaden wasser and gut zft Walthussen, so dann zu dersel-

bigen zeit die Hhgklin zti Bintzwangen uns ain jerlkhen zina ge- 10

bmchl and genossen, nnmlieh ain hofatatt zu ainem baa and ain

inansmat wysen vonn holz am liaslach — ligt am dritten jar an

bracb — und anderthalb mansmad tigend am gaiter — geherend

nun balben zu der vischcnz — und ain halb mnnsuint im riot, ain

juchart ackers ligt zn haideu aeiten an dem jAtzler, ain halb juchart 15

am holz am haslaeh ainhalb, anderthalb am liailligeii von Bintz-

wangen, und ain lendlin an der Rhsinen acker, mir gnedigelich

ubergeben, dieweill aber Bolch wasser unci gftt den Truehsassen

von Ringingcn von alter her zugehert und langzeit ingehapt, dem

Truchsessen Hans von Rimjingen Wasser saint Gut. S: Ausstelier 20

und Wernher Schenck von Stoffenberg zu Wilfflingen und Jos von

Hornatain genant Hertenstein zu Geffingen.

Der brief ist geben uf dornstag nacli sant Ulricbs tag von der

gepurt Cristi gczelt f'unfzehcnhundert zwainzig und tunf jar.

Die 6' dcs Oundt/ffnytrs und dts Stauffenhergtr* sind gronntnUils vcr- 25

luren; das des Jos ton Hornsiein ist vorhandtn ; U: 30$ * B9B • $€BC<EB-

VivUcicht daeu gehSrend:

1237. 1531. 17. Januar.

Hauns Triichsasz von Ringingen verba uj't der Abtissin von 30

Heiligkreuztal frow Veronica geporn von Riethain niein vischenz

an der Thfmow oberhalb an gemelts gotzhwaz wasser, underhalb

an mina awagern Willialmen von Stotzingen zu Howdorff wasser,

wie dene das oben und unden under market isi, sampt dem gutlin

zu Waldhwszcn das nainlich diser zyt ain hanfgart und an Hansen 35

Maulenbrysz bawnigarteu und des wylers Waldhwsen eeheftin ge-

legen ist, ouch ain manmad wisen vor dem holz am haszlaeh das

rv ju (^ t-ic\c\\t>
Original from
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im driten jarc in branch ligt, me andcrthalb manmad ligcnd am
gatter gehornd lialben in die vischenz, mer ain halb nianmad im

ricdt zwisehen des gotzlnvs wissen die man nennet des Havers

rytin so ietzo Hans Hainlin von Audcln'ngcn and Lamprecht Vischer

5 zu Bintzwangcn in wcehscls wysz in haben; ain juchart ackers ligt

zii baiden syten am kutzler, ain halbe juchart am hoi/, am hasz-

lach, nod der bailigen acker zu Bintzwangcn und ain lendlin an

der Kieffin acker im Waldhwszer feld gelegen mit alien sinen und

ir icdes cin und zi'i gehorden nichtzit ussgenommen, wie dene das

10 mine eltvordcrn ersessen haben und mir solhichs von miuem gnedigen

hem hern Swygkharten von Oundeltingen fryher zu gestolt warden

ist, fur rccht aygen dann sover, das solh wasser und gutlin den

Hucklin von mir jungst gclichcn verschriben und incn ir gcrcchtig-

kait deszhalbcn, dnran by disem vcrkouffen one nachtailig vor be-

15 Iialten worden ist also, das die aptissin die vischenz sampt dem

gutlin nun fur bas mer ewigelich inn haben oder selbs vischen

soil, am 450 ft, Rheinisch ie fur ain guldin funfzehen batzen gc-

nemer landswerung. Zu rechten burgen und gewern gesetzt liern

Swygkhurt von Guudelfingen fryherre und Wilhalmen von Stotzingen

2o zu Howdorf min gnedigen hern und frundlichen lieben swagern.

S: Ich Hans Truchsasz vcrkouffer und wir die gewern.

Der brief ist geben uff zynstag sant Anthonius des bailigen

apts tag von der gepurt Cristi gezelt funfzehenhnndert und im ain

und dryssigisten jure.

20 Das erste und zwfite 8 sind grossenteiln rerloren; dan driite, trhalten,

s. van Albert 779; U: 3. WJnjOM MM- SCBIESSJKBIEB.

1288, 1525. 30. August.

Die Abtimn Veronika con Rietheim, maister Hanns Burger

Conlin Herpplin und Martin Wolleb pfarrer und bailigen pfleger

30 alhie zu Bintzwangen uss gnaden sant Lamprechts pfarrkirchen

alllie zu Bintzwangen als grand und lehcn frow erlanbtcn bedachter

pfarrkirehen aigen hofe zu Walthusen gelegen mit sampt bus hove

spyrher stadel garten wisen und aekern, den Michel Ytler lehens

wyse ietzo buwet, dem Mannsen Fritschin zu Newfren umb hundert

35 guldin Rinisch landswerung an grosser minz zu kradem wechsel

hoptguta und fnnf guldin dar von zins jarlichs uf Bartbolomei

gefallende zu rersetzen, alles nach lut des zinszbriefs, den Hanns

Fritschin von mis versigelt durum b inbat. Ammanu, Richter und

\C%€%\c>
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ganz gemaind gemainlich von weltlichcn personen zu Binzicangen

versprechen dafiir den Hof in H Jahren nach Datum dieses Briefest

uiederum eimulosen von Hanns Fritschin, aitch die 5 fl. Zins selber

zu hezohlen und fur alien Schaden aufzukommni. S: Hanns Kurtz

amaun zu Althain unser guter frund und gonner. 5

Der brief ist gebeu an niitvvothen nach sant Barthlonies des

hailigen zwelfbotten aubendc nach Cristi unsers liehen hern gepurt

funfzchenhundert zwainzig und fi'inf jare.

S verloren.

1239. 1527. 25. Februar. 10

Die Abtissin von Heiligkreuztal, (row Veronica geporn von

Riethain, erlaubt als Grund- und Lehenfrau Atmnann, Richtern und
ganzer Gemeinde ion weltlichen Personen zu Binzicangen unser und

des dorfs gmainmcrkcn und holzmarkcn genant das satzach hyvu

mittlen wyer an das gotzhus Hailigerutztal banholz Hannsen Glanntzeu 15

und Benno Risen wisen gelegen gegen deu wolgelerten hern Jo-

hannsen Burgern, maister der fryen kfristen, Michel Vogelin und

llannsen Sonenttagen der zit pfarrer und unser frowen capel pfleger

alhie zu Bintzwangen innert der brugk gelegen gemelter capel

und irn nachkomen umb hundert guldin Kiniscli an grosser munz 20

zft kradein wechsel landswerung hoptguts und fiinf guldin darvon

zins jArlichs uf Barthlomei gefallende zu versetzen laut einem Zins-

briefe, gegen die Zusage an Eidesstatt, das Pfand nach 10 Jahren

con der Kapclte und ihren PJlegern trieder eimulosen, auch die 5 fl.

Zins selber zu bezahlen. S; Hanns Fryberger von Schelcklingen der 25

zit echryber zu Hailigerutztal.

Der brief ist geben am man tag nach sant Matheys des hailigen

zwelfhotten tag als man zalt von Cristi unsers liehen heren gepurt

funfzehenhundert und inne den sibenuudzwainzigisten jam.

S mil Fressel verloren. 30

1240. 1525. Schadloszversehreibung dern von Waldthausen

umb 30 fl. haubtgnets und l 1
a fl. jerlichs zinsz, so sie Catharina

Feiirstainin ufF bewilligung desz gotshausz usz desz dorfs 111 luausz-

inadt wisen verschriben mid di in 6 jam wider losen solle. Ao. 1525.

RL Hdligkreutial, Fol. I27r.
'$>

i
] gy Original from
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1241. 1526. 22. Januar.

Lux Schisler der zeyt ainann und gesessen zu Hedingen ver-

kauft der Abtissin von Heiligkrenztal frow Veronica geporn von

Riethain dry hofstett mit rcben mit sampt dem nutz alhie zu He-

b dingeu ob dem stullen gclegen, stossen ainhalb an Hannsen Hew-
dorft'er und anderhalb an Caspar Sehayerlin sesshaft daselbs zu

Hedingen mit alien und ir iedes nutzen, ganz niehts uasgenomen

fur reclit aygen dann sovere das den spenpfiegern ') zu Uberingen (!)

an die spienn men schilling pfening und den barfusser herren da-

10 selbs zu iberlingen sechs pfening der statt l berlingen werung jer-

lichfl uf Martini daruss gon soil, urn 100 flf Pfennig Obrrliiujer

Wanning. Wahrschnft nach aygen und landsreeht. S: Jacob

Keselring burgermayster der statt Cberingen (!).

Der brief ist geben ut'niontag naeh sant Sebastians des havligen

15 martrers tag naeh Cristi unsers lieben hern gepurt fiinizeheiihundert

und inne dem seehsuudzwainzigisten jam.

J)as § erhalten, ein stili.vierier reehtsansteigender Lone mit geringellem

Schiecif, halt rich an einer Art Stamm. U: 3. 33UC&B - E^§^€rR3M«.

') In einer spaten XI): Speudtpfleger.

20 1241a. 1533. 22. Dezeinber. Hanns Vbgler zfi Pfnffenliofen verkauft

der Abtissin von Heiligkreuztal fraw Keronica') von Riethain 1
) siben hofstett

mit rcben zu Hedingen, numlich drey hofstett reben im biirglin gelrgen, stossend

ninthalb an Caspar Bl&lins und andertlialb an Lentzen Martins baid zu Hedingen

guter, und die vier hofstett reben under dem torgell gelegen, stosaend die drit-

25 balb bofstett an sant Bartholomew zu Hedingen uud andertlialb an herrn Countt

Ackhera caplona zu Uberliugen pfrund jriiter und stossend die andertlialb hofstett

reben nintbalb an wcg und anderthalben an hern Conrat Ackhera pfrund gtiter,

mit sainpt alien gerechtigkaiten grand und boderj ganz niclitzit davo-n ausge-

nomen, um 167 If 10 Q J> Uberlinger Wdhrung. 1'faniLsckaft, dann ich mich

30 fur niich und mein erben gegen benauten frown koufter und ir nachkomen und

gotzhawa aller und ieder behelf und schinn, so die recht und alle constitution

vermogend wisscntlieh in craft diz briefs genzlich verzigen und begeben Imh

lunmer so lang. bis gedachter koui' und alles so ob steet gefertigt voinzogen und

beschehen ist genzlich und one alien iren eosten und schaden. S: Junkher Wolff

35 von Hasntain des ruts zu Uberlingen.

Der brief ist geben an montag nach sant Thuliums dps hailigen zwelfpotten

tag nach Cristi gepurt funfzehcnlmndert und im drcwunddreyssigisten jam.

S erhalten, im Felde ein Lindenblatt, daritber Helm mit zwei Bilffel-

hOrnrrn. U: H>#EI - tttfE • Ipja^Q-B^CJJUia — s. von Alberti 277; Kindter

40 von Knobloch Iy 544.

> Mit anderer Tinte nachgetragen.
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1242. 1526. Ain Btuekh eines sehreibeus von graf Felix

von Werdenberg, darinnen zu belinden, das er sicli erbotteu die

atzung zu bezalen, so einer in seiuen geseheften ver/elirt. Ao. 26.

KL Se&phreHMtal, J'oZ. JS«\

1243, 1526. Kaufbrief umb das bausz zue Riedlingeu von 5

Hanns Vogelin daselbsten. Anno 1526.

BL Heiliykreuztal, Fol. 390':

1244. 1527. 28. Januar.

Melcher Beck von Andelfingen rerkauft als voluiechtiger an-

wait Luxen Mornbinwegs, so nit by land ist meins lieben vetters io

anstatt und in nainen nieins vetters deni Endris Amann audi von

Andelfingen seineni schwesterman bus bofraittin und ain hanf-

garten alles anainander albie zu Andelfingen, aiutbalb an der gassen

vor deni grossen kircbtor und anderbalb an Martin Broncn dem
aniptman gelegen, mit B&mpt deni hanfgartcn by miser lieben frawen 15

cappel gelegen stost uf die gassen ainthalb und anderbalb uf das

bongertlin mit alien und ir iedes rechten, ganz nichts usgenomen

alles fur ledig und recht erbleben aigen vom gotzbawsz Hailig-

erutztal, zinst audi bedachtem gotzbawsz busz und bofraittin acbt-

undhalben schilling Sailer und UBZ dem garten by der eapel seebs 20

schilling Haller, i'ixr ain viertal 61 und zweu schilling r
) und

Hailigcrutztal die ertag. um GO ff Haller Riuilhujer Wahnotg. S:

Hanns Frybcrgcr schryber zu Hailigcrutztal.

Der brief ist. geben am montag nacfa snnt Pauls bekerung tag

nacb Cristi unsers lieben hem gepurt funfzehenhundert und inne 25

dem sibenundzwainzigisten jarc.

Ein Rest des S noch torhanden.

M Hernaeh itn Text fine Liicke von mehr als eintr halben J.inie.

1245. 1527. 9. Juli, Heiligkreuztal verleiht seine Miihle

zu Andelfingen. 30

Icb Hanns Recht muller zfl Andelfingen bekenn, als mir die

erwirdig frow frow Veronica geporn von Rietliain aptissin zu Hailig-

crfttztal ir und irs gotzhwsz inalniullin zft Andelfingen gelegen mit

aller zu und ingehorde in nacb gescbribner form und wysz gelicben

bat also, das icb die min lchcnlang innbaben sol und was daruu sj

CoOOll? Original fromUU
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zfi bawon not ist oder sin wirdet, es sy mit der agst odor mit

byehcln, da sol xnin gnedig frow oder ir narlikomon mir den zag

uf die hofstat antwurten, ussgeuomen die muistain; mid was zn den

mtilinnen trogen nnd byteltaszen gchort, das sol ich damach one

6 des gotzhws scbaden bawen nnd machen und cost nod Ion darztk

geben. Ich sol aocb ain gnten maisterknecht haben, damit auch

die annen lout wol versehen syen, der minor gnedigen frowen oder

iron amptleuten gefallig, so lang bis ich des handwerks wol

underricht wirde. lnd wdlher der erst in die tnnlin ist, er sye

10 vom closter, Bintzwangen oder Andcltingeii, deal sol icli znm crsten

nialen und jerlichen darvon geben fftnfzehen pfund acht schilling

Haller guter Riedlinger werung ain fiertail ayr vier herbst hhnr und

ain fasznacht lienen und daruss stftr und dienst geben wie ain anderer

zu Andelfingcn und sol von vicr viertcln ain <*niin, von zwayen ain

15 halb imin und von ainem viertail ain viertailin ab gestrichen zfi Ion

nemen und lialben Ion vom gerben, so mans nit malt.

Wyter ist beredt und bedingt vvorden und bat in in gnedig Trow

ir selbs vorbebaltcn: Ob ich die armenleut nit mit ainem guten

kneclit oder dureh mich selbs wol versehen wirde oder wolte und

20 des malens halb dag ob mir wire die sicb redlich erfunde, so

sollen si mir abkunden zwen monat vor, so sol ich als dan gut-

lich one alio furwort und widerred abzielicn und soltc die mulin

mit ir zfigehord miner gnedigen frowen ledig und losz haini ge fallen

sin und mAgcn dis verlyclien wa und wem si w6llen ungehindert

ar» und nngeirt daran von mir; doch so sol min gnedig frow oder ir

nachkomon mir die funfzig guldin, so ich irn gnnden zu erdtschatz

geben hah, widerumb berusz geben. Und ist der abstich zwainzig

siben doineii. wie dan zwav karholzer gegen ain ander anzaigend,

dcro min gnedig frow ains und ich das ander habe. lnd sol auch

30 by der mulin belyben ain viertail, ain yinin, ain halb ymin, ain

vicrntailin l

), ain herin sib, ain schon sib, ain musz mel sib, zwo

gerb rytern bflsz, ain ratensib, dry gftt und dry bosz wannen, ain

stain agst, ain zwispitz, vier billen, zwen bcutel, zweu zbher, ain

beutel feszlin, das gehort alles deni gotzhwsz. l.'nd wann ich also

3.") darvon kinn lebendig oder tod, so sol ich das by der mulin lassen.

Ist es dan n boszer, sol mir bezalt werden, und war es dan swecber,

solien icli oder min erben das erfollen und bezalen. Uff das alles

so hat min gnedig frow niir ain anzal nauilieh aehtzeben holz-

l
) Unsicher.
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klnuftcrcn brennholz bcstimpt zu geben, die soil ich und nit mcr uf

nrin eosten howen maehen und haimfurn wa inir dis von ir gnaden

banwart zu hwen anzaigen wird und sunst iendert howen. Zu S

trbeien Josen von Hornstain zft Golhngen und Wilhalmen von Stot-

zingen zfi Howdorff mine gunntigen lieben junkbern. 5

Der brief ist geben uff zynstag vor sant Margrethen der hailigen

junkfrow und inarterin tag von Cristi gephrt der mindern zal im

siben und zwainzigisten jare.

Xteidc S abijerissen.

1246* 1529. Jm Jahre 1529 haiie der Bischof von Komtanz 10

eint Steuer auf seine Geistlichkeit ausgeschrieben. Von alien Set'ten

regie sich Widerstand, nicht cttra nur bei den unmitielbar bethtiligten

Geistlichen, sondern noch mehr bei den Obrigkciten. Im Kajiitel

Riedlingen flatten Dekan Martin Gerstmeler und Kummerer Liulin

von den versamme'ten Ka/jUclsgeistUchen den Beschet'd bckommen, (die 15

ihre Obrigkeiten (mil Attsnafiine von He'digkreuzthal), Grafen, Ilerren

und Bitter haben ihnen die Entrichtung der Steuer verboten.

Vocheser, a. a. 0. II, 609,

1247. 1530. 4. Januar.

Die Abtissin eon Heiligkreuztal ist Gerichtsherrin zu Ertingen. 20

Lange Streitigkeiten batten geherrscht zwischen Salem und dim Maier

Ulrich Buck urgen des spiiiiigen vermaintlieh undergaiignen rain.

Er und all seine Nachkommen solicit ihn batten und niessen, doch

sol/en sie den kiriebsteyg, der von alters her dar (lurch und daruber

geht, mengklich wandcln lasscu unverbindert. In Streitfdllen soil 25

die Abtissin ton Ihiliijkrtuztid, als die den undcrgang zu setzen

hat, vermitteln und c\ endgnliig intscheiden.

Geben uff zynstag nach deni ncwen jares tag von Cristi ge-

purt funfzehenhundert und im dryssigistcn jare.

OvalS, dunkhs W'achs in htlltrcs eingdassrn. Die AWstin steht in gamer 30

Figur eu face im Felde ; zu Ftissen der anstciijende Esel. U: Z>. &(£m*D3(£l£m sascipisa rbbhc;i$?<£ . an -mixc • MBCff - iikja
Thum- u. Ta.visxchcs Arcfiiv Begcnuburg ; Urtingcu K I Scat. Num. XXXI

1530 fast. 2.

124S. 1532. Spruchbrief zwischen dem gottshausz und der 35

statt Mcngen eines undergangs balben genant der Beiirer ban

zwischen Blochingen uud Ilundersingen. Ao. 1532.

lib llaligfovuztat, F6I.148*.

( \ 1[U)|r> Original from
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1249. 1533. 4. April. Radolfzell.

Der Generalvikctr von Kowtmz gibt dem Deknn des KapUeh
Biedlingen den Auftrag , den Georgium Ehiuger de Andelfingeu

presbitenun ad priuiissariam perpctuam altaris beatissime virginis

5 Mario in eeclesia parroehiali Kriicheii(!) l
) ciusdem dioccsis sibi ad pre-

sens per liberam resignationem Joannis Mull era eiusdetn primissarie

novissinri possessoris de eadeni in manus eerti connnissarii nostri

per nos ad hoe specialiter dcputati factara vacaiitcni, per venerabilein

ae uobilem dominant Yeronieani abbatissam monasterii in Haylig-

10 erutzstal. ad quam ut talem et dieti monasterii nomine ins patronatus

et presentandi ad primissariam predictam dinoseitur pertinere, nobis

litera curie presentatum de dicta primissaria, dumniodo die date

prcsentium in ea Don sit alteri speeiale ins quesitum, recepto tainen

prios ab eodem fidelitutis et obedieneie solito iuramento, einzuweisen

15 und fur seine Anerkennitng bet den Mttbriidern sonjtn zu wollen.

Datum Celleratholdi anno dornini millesiino quingentesinio

trigesimo tertio die quarta aprilis indictione sexta.

iS' verschtrunden.

A'7>: Christophorus Matzler doctor vicarius s[iib]b[t'ripsit'. Ad >igi!lum duos

-0 florenos. — 2*'ast gleicheeUig : Hundrnungcn.

\) An Kirchcn, O.A. Khingen, haum zu denfcen.

1250. 1533. 3. Jnli 1

).

Scbvreickhart von Uundeltingeu freyber bringt vine. Einunij

zustande zwischen der Abtismi von HeiUgkreuztal Veronica geporn

25 von Rietbain, audi burgerniaistcr und rath der stat Sulgen von

wegen irs spitals vier aymer vveius, so Hailligkrurztal von ge-

daehtern spital us dem weinjrarten, so Hainrich Baglins zu Marcb-

dorff an der Wanger balden — aintbalb stosst an der beren von

Salem weingarlen genant der kolbeuberg und underthalb an I'lrich

30 .
sebollen wcingarten -- jerlichs gegeben werden, in folijender Ge-

sialt: Dicweil burgerniaistcr und rath zu Snlgcn godacbtcm aptissin

und convent des gorzbus Haillijrkrurztal von alter biszher die vier

aymer weina alwegen geantwurt und zugestelt haben, das dann sy

und all ir nacbkoinen solehe binturter in ewig zeit gemelter aptissin

3.
r
i raicben und be/alien solleu, doch der gcstalt. ob (lie von Sulgen uber

kurz odor lang zeit, das angeregt vier aymer weins ablessig und ait ewig

weren, urkhund oder kbundscbalt eifuuden, das dann ieder partbey

') 6*. lUiliijkriiiztuh'i- UB. I, >Yr. 666 com 0. 2'\br. }3:>5.

Wtlrtt Geichichtiquellen MV.
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derselbigen zeit ir gereebtigkait in ahveg vorbehalten sein solle.

Zwen glicblutend brief geniacbt mit uicinein anhangenden insigel.

Gegeben und zugestelt uf dornstag vor sant Ulriehs tag nach

der gepurt Cristi gezelt funfccbenbundcrt und im druwunddrisai-

gisten jam. :>

Das retch verzitrte 8 den Schweickhart von Gtmdelfingen erhallen.

1251. 1534. 15. Mai.

Hannsz von Frydingen terspricktj alsz sich Jacob von Stoffeln

der zeit zu Ach sassbaft mein lieber nnd guter fri'ind gegen der

edlen frow Barbara von Frydingen eonventfrowen dee gotzbausz io

zu Hailigcreutzstal l

) umb fanfzecben guldin guter genemer dis lands

innnz und werung lypgeding ir lebenlang uff sant Peter und Pauls

der hayligen z\v<Mfbotten tag zericbten sampt mir als bauptgulten

versehryben hat, dem Jakob ton Stojfeln, der Barbara von Frie-

dingen jdhrlich ihr Lchcu lany die 15 Ji. in Munz selber aus seincm 15

eigenm Gut und ohtte Ersatz, Kosten und Schorlen des Jakob zu ent-

richten I er will ihm auch jeden etrvnigen Schaden ausrichten. Filr

den dbertretungsfall tcird Einlagcr festgesetzf gen Rattolfzell in die

statt und daselbs in ain often gastgeben wirtesbausz. So ich Oder

mein erben zelaistea ervordert warden, so sdllcn wur in aebt tagen 20

den nAclisten naeb erster manung inzieeben. S: Hanna von Fry-

diugen.

1st geben off frytag nacbst naeb unsers lieben berrn Crysty

uftarttag naeb siner gepurt gezalt funtzcchenhuwlert und darnaeli

im vierunddrissigistcn jare. 25

Da* S ist echr gut gearbeitel und erhallen. iJaft Sbitd .v. bet von Atberti

Nr. 7fJT. dock anxlatt dett Pinienzapfeiis z\rei Helmc, der Unlet mit einer stiii-

sierten PJauenfeder, der rechte mit einer knienden Jung/rau darauf. die einen

s'tr i'i in der linfeen Hand halt und einen Kopfschmuek (?) triigt. Alles freie

Feld ist toll stilisierten Gerankn; U: S. HANNS . VON • FRIDINGEN. 30

Archie Binningen b<i Engcn, Baden.

') JedenfalU die gleiche trie Zimmerache Chronik. llg.von Barack, 2. A.
y

III, 316/316. Jiistorisch-politischt Bidder 14X (1908), 431.

1252. 1534. 24. Juni.

Ala Ilerzoij Ulrich von Wilrttembvrg unterstutzt von Landgraf 3b

Philijtp von Hessen nach der Schlacht ton Lauffen, 13. Mai 1534,

zur Erzwingung der bestmdgtichen Friedensbedingungen einen An*

Coooll? Original froiriUU
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gtiff auf die oeterreichiachtn Besitzungen in Obemchunbrn madid? und

er vom 20. Juni an auf etliche Wochen sein Lager bet Daugendorf

OA. Itiedlingen hatte, schreibt am 24. Juni der Ulmer Gesandle,

Michael Berchtold, an Hans Btiumgartner: Es ist grouse Hungers-

h not. Also tvird von LandsknechUn, die dock gem Krieg sehen
r
davon

geredet, es wolle Uneiniykeit zwischen dem Landgrafen von ITessen

und Graf Wilhelm von Fw'stenberg erteachsen; denn Graf Wilhelm

hat seine Verieandten, HedigkveuzXhal, seinen Bruder, G rafen Friedrich

und noch ein bis zwei Grafen gefreit und ihnen Sirherheit zugesagt.

10 Vocheter, a. a. O. II, 307 20S.

12X3. 1535. 24. D estember. Wien. Konig Ferdinand
belehnt die Grafen von Zollern mit den Grafschaften

Sigmaringen und Veringen.

Wir Ferdinand bekhennen fur uns unsere erben und nach-

15 khomben erzberzogen zu Osterreich offentlieh mit disen brief, als

weillend die grafen von Wcrdenberg und zum Heilligenberg die

grafschaften Veringen und Sigmaringen sambt ihren zuegehiirungen

fleckhen und stuckheu, wie die hemach benent werden, auf ihren

ninnnsstamben ingehabt und dieselbe nach inhalt besonder vcrtrag

20 und verschribungen vor jahren zwiscben unserem hausz Osterreich

und ilen grafen von Werdenberg aufgericht, (lurch absterben weil-

lend graf Cristophen von Werdenberg ah dessen dises nambens

und stambens an uns und das hausz Osterreich aigeuthumblich

khomben und gefahlen sein, und dann uns hievor der wohlgebom

25 miser rath und lieber gethreuer Joachim graf zu Zollern des heilligen

Romisehen reiebs erbeamercr anstatt und von wegen weillend graf

Eitl Friderichen von Zohlern seines brueders verlasscuen sohne Carlen

Eitl Frideriehen und Felixen grafn zu Zohlern underthenigelich an-

gelangt und gebetteu bat, demselbeu seinen velteru und den naniben

30 der grafen zu Zollern die genad zu tliuen nnd ihnen auf ihren

niannsstainben und wo sy und ibr mannsstambeu nit mehr waren

als dann sein graf Joachims auch weillend graf Franz Wolfgang

von Zollern sohnen und ihren inannliehen leibs erben die ange-

zaigten grafschaften und stuckh gegen ainer geburlieben und zimb-

35 lichen vergleichung lechens weise zuezustollen und erfolgen zulassen,

das wiir darauf angesechen die getreucn redliehen ansechlichen und

fleiszigen dienst, so unsern vorfordern und uns von den grafen zu

Zohlern und ihren voreltern erwiesen worden sein und ob gedachter

graf Joachim und seine vettern naehtreglichen thuen und hiufiir woll

Digilized bj > le
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thuen mogcn unci sollcn und dnruinbcr auch ausz bcsondern genaden

dem ob gedachten Carl Eitl Fridericben, und Felixen grafen zu

Zoblem die ob angczaigten bayd grafschaften mit ihren zuegehorungen

stuckhen wie die bernach benant werden sambt den paan uber das

bluet zu ricbten gcgcn aincr summa gelts gcnantlichen aibenund- 5

zwainzig tauseut gulden Reiuiseh in miinz ieden gulden umh sechtzig

kreizer gerechnet, so sy uns darumben zu banden unsers hofzahl-

maistcrs Hannsen Anngerer bezablt und uberanthworth haben, daran

wiir wobl bcnicgig sein, ausz dcr abrt nnscrs aigenthumbs von ncucu

zu mannszlehen gcmaeht und also zu lehen verlichen aingegeben 10

und also zu lehen verlicben aingegeben und zuegestelt haben, zuc-

stellen und verleiehen audi bieniit wissentlich in craft dits briefs,

was wiir ihnen von rechts wegen daran zu verleiben haben also

und dergestalt, das der ob gedneht Carl graf zu Zoblem als der

eltist ob gemelts alten graf Eitl Fridericben verlossener sohue fiir 15

sich selbst auch anstatt und als lebentrager Eitl Fridericben und

Felix grafen zu Zoblem seiner gebrieder und ihre man illiohe leibs

erben, und wo die nit mehr weren alszdann ob bemelts graf Joachims

auch weillend graf Franz Wolfgangen von Zollern sobne und ihre

manlichc eheliche leibserben, die vor gemelten grafschaften, alsnenib- 20

licb Sigmaringcn burekh und statt, Laytz, Innzkhofen, Poldt, Ziel-

fingen, Rulatingcn, >Siginaringen das dorf, Ostrach, Lauszheimb,

Lampacb, Hansen, Galikhereitin, Magenpuech, Luppenweiler, Hiz-

khofen, Tbalheimb, Buecliheim, Deukhelnkofen, <»eckliingcn, In-

neringen, Rast, Regenschweiler, die vogteyn uber die clester Heillig- 25

creizthall, Habstahl, Waldt und Hedingen, und der hof zu Hartbausen,

darzue disz nach geschribenen beziirckh und eraisz, nemblielieu von

Siginaringen gen Riedliausen und den stockhprunen. ausser den

prunen in die harming in den stain, ausser den stain gelin Huivkh-

weiler den rechten weg fiir das liudlin auf die landstrasz, in den 30

furth bey der obern niillin, ausser dem furtb gehn Pfullendorf in

das obcr tlior, ausser dem obern tbor zu Pfullendorf die rechten

landstrasz gehn Aaeh in das dorf, ausser dem selben dorf die Aach

das wasscr auf gchen Rusehrit in das furtb, ausser den furth zu

Rnscbrit den pach auf gehen Alberweiler in den prunen. ausser 35

den prunen von Alberweiler in das biieclilin, ausser den biiecblin

die strasz hinausz gehn SeKgenschweiler in den prunen, ausser den

prunen zu Seligenscbweiler gen Luckhersdorf in den furth, die

Ablat-b hinab in den hertfurtli zu Miindersdorf, ausser demselben

hert furth zu Egiisz mihlin in das uiihlrad, ausser demselben mihl- 40
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rad gehn Madacli in den liof, aus dem hot* zu Madach in das kiireh-

lein /n den hailligen ereiz, ausser dem hailligen ereiz den paeh auf

gehn Holzen in den furth, ausser demselben forth den paeh auf

gehn Obcr Schwandorf in die linden, ausser der linden zu Ober

5 kSclnvandorf gehn Taningen in die linden, ausser der linden zu

Taningen gehn Grundelbuech in den hot", ausser demselben liof

gehn Kallenberg in den graben, ausser den graben zu Kallenberg den

Bteig hinein in sanct Ueorgen khiirchen bey Buechen, ausser derselbeu

khiirchen die alteu strassen hinab vor dem drof zu Honstetten in den

10 nuszpaumb, ausser den nuszpauinh gehn Bitlprunen, von Bittlprunen

gehn Diet furth in das miihlrad, ausser demselben inihlradt die Thonau

ah in die Sclimiehe da sye in die Thonau gehet, und die Schmicbe

daselbst auf gehen Wekhenstain in das burgstall, ausser den burg-

stall gehn Ihnskhofen in den furth, ausser dem furth zu Ihnskhofen

15 gehn Egltingen in die khiirchen, ausser der khiirchen zu Eglfingen

gehn PUafingen in das weiler, von Pilafingeu in der Biber ursprong

unter Habspurg, die Biber ab bis in die Thonau, die Thonau auf

bis iu die Osterach als sy in die Thonau gehet, die Osteraoh auf

bis in die pruekh zu Usteraeh den dorf, ausser derselbin pruckh

20 den rechten weeg hinaus in den Seebach, den Seebach auf gelin

Weiler in die hofe, ausser den liofen zu Weiler den alten Trutter-

weeg aut binter dem gesehleeht gehn sant Jos in das pild, ausser

St. Josen pild widerumb gen Riedhausen in den stoekprunen, wie

dann soleher ge/iirckh der grafschaft Sigmaringen angehorig ist; und

25 dann Veringen burg und start, Veringen das dorf und die mild und

ziins zu Vobringen dem dorf, Bcnringen und Harthausen die dorfer,

Enszlmgeu die start, Billafiugen und Warnthall, uiit alien uad

ieden ihren leithen giiettern diensten geziirckhen eraisen ehrn wiirden

rechten weylern liofen nutzungen ziinsen giilten landsiissen vogt-

30 rechten vogtleithen hoelien und nidern gerichten pann fiber das

bluctli zu richten landgorichtcn erbvorderungen vorsten wildpannen

voghvaiden visebenzen wasser wasserlenffen glaitten zohlen murekh-

ten und alien herrligkheiten gewaltsainben rechten und zuegehorungen

nun bin fiiran von uns und dem hausz Osterreieh maunslehens

35 weise innhahen hesitzen nut/en niessen als lingers hausz Osterreirhs

lehensreeht and gebranch ist, audi den paan ul>er das bluet zu

riehten haben dergestalt, das sye ihre ambtieith oder vogt die sye

fur bum aufiichtig gescbikht und tauglieh erkhennen darzue fiir-

neinben und sezen und bey dem ayd, so uns ob gedachter graf

40 Carl fur sich selbs und als leehentrager seiner briieder ietzo dar-
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uiuben insonderheit gethan und hinfiiro ain ieder so unter den

grafen zu Zohlem lcchentrager sein wiirdet alweeg unter ihren lehen-

pflichten una unsern erben und nachkhomben regierenden fiirsten

des hausz Osterreich aueh thuen sollen, bey ihnen darob gein und

verfiegen zu handlen richten und gefaliren den reichen als den 5

annen und den annen als den reicben und darinnen nit ansecheu

wcder lieb layd miict ganb gonst fn relit freundschaft nocb fcind-

schaft nocb sonst gahr khein andere sach dann alleingereehtes gericht

und recht wie sich gebiirth und inmassen sy die grafen zu Zolileru

und ihre erben das gegen gott dem allmechtigen am jiingsten ge- 10

rich! verantworten wollen uud ungeverlich von allenuengelieli nn-

verhindert, doch uns und unserm baus Osterreich an unserer ftirst-

lichen oberkbeit als gewohnlichen landvogt unvcrgrirYenlicli und

unschedlich, und das sy aueh mit solchen grafschaften stetten

sclilossern und Beekhea uns und unsern erben und nachkhomben 15

regierenden landsfiirstcn des baus Osterreich ewige oflfnnng auf

unsern costen halten und sonst in all andern weg gehorsamb und

gewertig sein, uns unsern erben und nachkhomben erzherzog zu

Osterreich als ihrm rechten landsfiirstcn und lehenlierrn dienen und

thuen als sich von solcher leben vvegen geburt und unsers baus 20

Ostcrrciehs leehensrecht und gebrauch ist, darbey wiir sy aueh

iederzeit genedigst schuzen scliiirmen und handhaben wohlen, und

so oft es zu fahlen khombet, alweeg der eltist
1

) des stamens von

Zohlern darhey sollen (!) lechen zu iederzeit sein wiirdet berirt

grafsehaften von uns unsern erben und nachkhomben erzberzogeo 25

zu Osterreich zu lehen empfacheu sollen 1

), wie dann unib solelies

ailed gedachter graf Carl als der erst leheuhaber und trager una

pflicht und ayd gethan und sich des nucb ^egen uns verscliriben

und verpunden hat mi! uhrkhund disz briefs besiglel mit unsern

konigclichcn anhangenden insigl. 30

(leben in unserer statt Wienn am vierundzwainzigisten tag

monats decembris nach Cbristi unsers lieben herrn geburte im fiinf-

zechenbundert und fiinfunddreissigisten jabre.

Sp&ttrt Abschri/t auf Papier.

M 7)ii Konstruktion nivht ylatt. 35

t2S4. 1535. Uffsandbrief von Jergen von Homstain zue

Greniugen unib die hofstatt bei dem caploneihausz zne Fridingen,

daraasz jeriich zwey boner und l

f%
f. ayer. Ao. 1535.

RL Heftighreustaty Fol.97 r
.
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t%55. 1536. 28. Marz.

Theis Riecker wolinbaft zu Uintzwangen verkauft an Georgen

Zimeramn pfarher zu Andelfingen and alien andern gin en nach-

komenden pfarhern oder vicarien um 18 S 10 s. Holler Konstamer

5 Wuhrung 18 s. G Halter jahrUchm Zinses aus Conrat Malenbrys

von Walthusen halt) jucliart ackers zn Walthusen vorm obernliolz,

Btreckt uf den weg so vorm obernliolz gen Althain gat, am andern

ort uf den hillcngraben, leit den langen weg an sein Conrat Malcn-

breys lehen acker und an der andern seiten streeken sine lehen

10 acker oucb darauf, darausz vor nunzit gat dann zehend. 1st Boost

frey aigen. Und also siillen ich und mine erben den zinsz liinfuro

jeriiebs uf den sontag Letare zu mitterfasten ricbten zu Andelfingen

zu irn sicheru lianden. Gefugte sieh aber, das ir underpfand liinfur

iiber kurz oder lang zeit so Bchwaeh wurde, das es den zinsz nit

15 mer ertragen mochte, so sollen sie desz docli dliain sehadcu noeh

abgang liaben, sonder ich und mine erben siillen inen sollichen ab-

jjang von alien andern unsern ligenden und varenden giitern ervollen

und erstatten. Zu govern und burgen gesetzt Conrat Horppen und

Lampreeht Rfisen baid wnnhaft zn Rint/wangen. Ruckkanfsrecht

20 um den Kaufpreis, doch .sollen wir inen sollieh losung ain monat

vorhin verkinden. Conrat Malenbry als der insetzer desz under-

pfands, Conrat Horpp und Lamprecbt Rusz alsz burgen und gewcrn

erkh'iren ihr Einverstandnix. Si Brandns Wangner sebriber zu Hailig-

criitztal.

25 Der brief ist geben uf zinstag nach unset lieben frowen irer

verkindung alsz man salt von Christe gepurt tutvsent funfliumlcrt

dreissigk und seelis jare.

S verhren.

1256. 1536. 5. Oktober.

30 Josz von Hornstain zu Goffingen, Hainrich von Srotzingen,

Jobann Negcker secretarien ziir Schar und Ilanns Sprcnger alther

biirgermaister zu Riedlingen vermittdn zwischen Ilanns Wiesten

von Hundersingen clagcrn und der Abtissin Veronika zu Heilig-

kreuztal antwurterin andern tayls dis bofs und gfttz halber zu

35 Buren mit alien sein zugehurden und gereclitigkhaiten, so wey-

land lllricb Wiest sein clegers vatter salige als ain lehen gut

ingehapt. Der Klciger beansprucht ihn lut aines vermaintcn ge-

baiszens und zusagenz, die Abtissin jedoch und ihr Beuoltmach-
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tigier bestreiten jede Znsage; der Uof sei durch absterben wcyland

Ulrich Wiesten seligen ledig geworden. Da keine Zusage betreffend

Witdcroerhihens gegeben sei, konne das Kloster mit dem Ilof vcr-

fahren irie mit andem heimgefallenen Giitem. Was die genannten

Schiedsrichter ausmachcn, dem allem nachzukommen haben in min :»

Josen von Hornstains hand gelobt Brandus Wagner schryber ge-

dauchtz gotzbuses und Hanns Widcrgreiu amptman zu Ertingen als

volmacbtig gwalt und niacbtbabern wol ernenipter antwurterin.

Der Entscheid lautvt Jbfgtndermassen, das frow Veronica abtissin

and ir convent frowen Hanns Wiesten umb alio anspraueh des hofs 10

halher zu Buren ganz nicbtzig Bchnldig, Bonders biemit absolviert

und ledig zu sein erkhcnnt, und sullen biemit ieder tayl seinen

erlittenen costen and schaden selber gednlden und tragen. 6': Die

liichter.

Geben aft" dornstag nacbst naeb sant Mieliels dis bailigen erz- id

angclsz tag im jar als man zalt von der gepurt Cbristi unsers

haylmacbers tnaent funfhundert treissig und sechsz jare.

S J, 2 und 4 ganz erhalten, 3 hnlb. 1 ist das des Jos von Hornttein :

das siveite das des Htinrich von Stotzingen. Das dritte seigt auf dan Schild

uiiten einen Dreipaxs, darilber drei Sterne, ulles iiherwfilbt mit einer Nond- 20

fiichel, die Ilchnzier ist ahnlirh. U: 3#I?J^B? . . . . ficim vierten ist das

Bild undeuttich; U: gJlBS • ffPBCMMHL

198T* 1537. 7. Dezcraber.

Anna von Hoeliuegck priorin und conventfrow zu Heiliykreuztul

trittj nacbdera und die edele Margarctba von Hocbncgck mein 2o

fraindlieh Hebe seh wester selige usz disetn zeit zu ewiger selig-

khait erfordert, die balbis ieti sampt andcru meins bruders und

Bchwestern seligen gelanasen kbindern ircr gelausscn guttern ligender

und varender die recbten naturlielien ebelichcn erben baysend und

eeind, und aber icb als ain gaistlicbe frow mer den gottes diensten 30

dan den zeitlieben guttercn anbengig schuldig, audi aus verbiudem

meins volnkhommen altbers unvermogenlicb meins leybfl und anderer

schaften, so icb dan genieltem gotzbwsz llayligcrurztall verpflicbt und

verbundcn solliclien sehwesterliehen crbfall disir weyl nit khan

uocli waisz einzieeben und zu mein Imnden priugen, den ihr gt- 33

biihrenden sehwesterliehen Erbtcil an die edlen tugcudsanien Anna

vom Stain geporn von Hoeliuegck weyland des Bernbarten vom Stain

zu Emerkbingcn seligen gelaussen erend wittfrowen nb, dargegen

ernempte mein bas vom .Stain geporn von Hoclmegk niir mein weyl

i 1 ^ Oriqinalfrom
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and leben lang zechen guldin in niunz zu ainem rechten leybgediug

jarlichen zu geben Bich verschriben und versprochen, allea inhalt

ains leybgeding briefs mir hiebey ubergeben, dar off ich mich dan

vcrzeirhen sol. Hierunil) so hab ich rait freyem willen ungetrungen

5 uft' wissen der frovv Veronica geporn von Rietthaiin abtissin ver-

zigen in craft ditz briefs ineiner schwesterlichen gepurenden zuge-

horigen erbtayl, es sey an schlussern, hwsern, flegcken, zu liuchell,

Harttlnvsen und andern end und orten, audi an ligeud und varenden

gutern , zcinscn und gultcn nichtzig ussgcmuncn. Die Abtissin

10 Veronika von Rietheim erk/drt ihr Einwrdfindnis mit dent Verzicht

der Anna von Hoheneck. S: Unscr abtey einsigel und gemainen

convents einsigel.

Der brief ist geben uff frcytag nachst naeh sanet Xyclaus des

hnyligen bischofs iui funfzcchenhuudersten und sybenundtreissigistcn.

15 Hit S grosgenUiln crhalten.

1258. 1538. 1. Februar.

Veit Scbweytzer und Balthassar llupschlin baid burgere zu

MarcklulnrtF und als geordnete pfleger bailigen gaists caploney und

pfrund in derspittel cappeln dnsclbs, ouch ainan und rathe zu Marckh-

20 dorff als collatores und castenvogt vermelter pfrund nehmen von der

Abtissin Veronika von Rietheim zu lleiliykreuztal fur eine jahrliche

Abyabe von 2 s, J>, so sy jarlichs von und ab inn halben manszmad

wisen in embdwisen enzwischen Hanns Vellins stataman und dergotz-

heuser Heppach und Guttenzel wiscn gelcgen an unser pfrund zu

2-"> elninzolienden geben hat, untenn heutigen zur Ablmnng 2 # .A Lands-

iriihruii'i ein. S: Der statt Marcklidorff angehengtes secret insigel.

Geben des ersten tags des monats februarii von der gepurt

Christ! gezelt funfzehenhundert drcissig und aeht jar.

S stark beach adigt.

30 1259m 1538. 18. Mai. Kaspar von Freyberg zuAulfingen
vcrkauft an Hciligkreuztal 8 ein en Hof zu Ertingcu.

Ifh Caspar von Freyberg zu Owollfingen liab zu kaufen gegei>en

frow Veronica geporn von Riethaiin abtissin und geniainem eon-

vent des got/Jiauses Ilayligeiiitztall uieinen aiguen hof und gull

35 gut zu und unib Krttingen gelegen, den zu diser zeit Hannss Frey-
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hartt inliaut, dar zu nnd dar ein scind gehiirig gleich harnach

geschribne gliter von stugck ze stugek namliehen haus hof sehur

speieher nnd garten niit alien zugelu'Srden zu Erttingen ini dorf an

der strauss nnd am bach der durch das dorf {rant, am andern an

Lucio Luecn aigen hofraitin, item an agkern: im esch ruhen- 5

lelien genant ain halbe juehhart agekers ligt aintlialb an der von

Buehen widumbgut das Hans Jlgck iezt inliaul nnd stost auf

des dorfs grahen so nmb das dorf gaut; mer ain juehhart ageker

im nchentall, ligt ainthalb an Salmonsweilcr gut so iezt Michel

Widergrein inhaut nnd stost uff Michel Widergrcins Salmonssweyler 10

gut; mer anderthalb juehhart agekers in gedauehtem esch an her

Hiinss Schaden gut so Cuniulin (?) Crosslin iezt inhaut gelegen,

stost uff Salmansweyler gut so l.'lrieh Bugck inhaut; mer ain juehhart

agekers am steig in gedauehtem esch an Michel Widergrein Sal-

monsweyler gut stost uff Hansen Dicschen aigen ageker; mer ain 15

juehhart in gedauehtem each im ferentall, ligt aintlialb an dero von

Buehen widemgut so Banna Maier iezt inhaut und stost uff des

pfarberra ageker so in die pfar gchort; mer ain halb juehhart in

gedauehtem esch stost ainthalb uff Erenstorffer vveg und ist andern

ain unwander, stossend Bliissin Eglins und Stephan Hugcken lehen 20

ageker daruff; uier ain juehhart in deni oscfa bey ienlialb deiu weg

ist audi ain anwander, stost ainthalb an Salmonsweyler gut so Hans

Mandolin inhaut und stost Eendriss Binders aigen ageker daruff;

mer ain halbe juehhart in full gedauehtem esch stost ainthalb uff

die Uliner Strauss, ligt am andern an Salmonsweyler gut so iezt 25

dar ob Sigek buwt oder inhaut; xner ain halbe juehhart an genanter

strass ligt ainthalb an Salmansweyler gut so iezt Ulrieh Hugek in-

haut; mer ain juehhart agekers ligt rings umb das ruhenlehen: mer

anderthalb juehhart agekers am Diirniandingcr weg, am andern

an Salmonsweyler gut so Michel Widergrein iezt inhaut; mer ain 30

halbe juehhart agekers ienthalb Diiriuadinger weg in Erensstorffer

eseh leit am Buchamcr gut so Hanns Diesch iezt inhaut und stost

uff den weg der auf jnngekher Georgen brayten akkor gaut; mer

ain juehhart daselbst an der von Bucben widaingut so iezt Hanns

Maier inhaut und stost uff Ilannssen Dieschen aigen ageker; mer 35

anderthalb juehhart ageker zwisehen osehen, ist ainthalb ain anwander

und leyt an des Flegeken von Buehen gut so iezt Jacob Bugck in-

haut: mer ain halbe juehhart ageker Iiirt bev dem hoehen ereiitz

ainthalb an Salinnnswevler gut so Hannss Hopp iezt inhaut und

stost uff Salmansweyler gut so iezt Gcorg Dicscdi inhaut; mer ain 40
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hnlhe juchliart agekers aui graben am dorfligt ainthalb an Hayligcrciitz-

taller gut so Fetter Raigels witwerin iezt inhaut; mer ain agckerlin

an Hausscn Dieschen aigen ageker gelegen uiul stost uff Hannssen

Maiers anwander; item im esch uff dem bach ain agckerlin an Sal-

5 mansweyler gut so iezt Georg Bugck inbaut stost uff den Erens-

dorfferweg: mer ain juchliart agekers im khlainen oschlin gelegen

an Sahnansweyler gut so Paulin Mandelins witwerin iezt inhaut

und stost uff den Diinnadinger weg; mer ain halbe juchliart agekers

uff dem Creuztall an der von Buchow widamgut das Ilanns Maier

10 inhaut gelegen und stost uff das Creiitztall; mer ain juchliart

agekers uff dem Creiitztall leigt an Salmunswevler gut so Jacob

Sigck dez inhaut und stost uff Diinnadinger weg;; mer anderthalb

juchliart agekers vor Durmadinger hegek an Martin Maiers aigen

ageker gelegen und stost uff Georgen Emhartz aigen ageker; mer

15 ain juchliart zwischen oschen gelegen an .Salmonsweyler gut so iez

Jacob Sigck inhaut und stost uff Salmausweyler gut so Michel NVidcr-

grein iezt inhaut; mer ain halb juchhart agekers leyt an Georgen

I'mmalioffers ageker und stost uff die mittler wise; mer ain halbe

juchhart agekers beini Schrintelen bom leit an Salmansweyler gut

20 so I'Irich Hugk iezt inbaut stost uff Einssenwerz lachen; mer ain

halbe juchhart agekers beym hochen ereutz leyt an Salmansweyler

gut so Hans IIopp iez inbaut und stost uff Salmonsweyler gut so

ririeb Hngck iez inbaut; mer ain halbe juchhart agkers nff dem

bach an Georgen Aussen (?) aigen ageker gelegen und stost uff

25 Paulin llollen aigen ageker; mer ain halbe juchhart agekers uff dem
bach an Hansen Danners aigen ageker gelegen und stost uff Thoma
Sindelins aigen ageker; mer ain halbe juclihart ageker an zwaien

stugeken am Hollstetter weg und gaut der weg dardureh hinuss;

mer ain halbe juchhart agekers am Hollstetter weg an Hansen

30 Straiften aigen ageker gelegen und stost uff Salmonsweyler gut so

Georg Bugck iezt inhaut; mer ain halbe juchhart agekers an der

.Stollen egerten leit an Salmansweiller gut so Lenz Clos iezt in bat

und stost uff Salinonsweiler gut so Ulrieh Bugck iezt inhaut; mer

ain halbe juchliart ageker an der Stollen egerten an Lfk'ius Lucen

35 aigen ageker und stost uff des friemessers ageker so Georg App
iezt inhat; mer ain halbe juchhart agekers am Hollstetter weg ligt

am Salinonsweiler gut so Michel Widergrein iez inhat und stost

uff des friemessers ageker so Georg App iez inhaut; item im each

im bollensee ain halbe juchhart agekers binderm dorf ligt an Sal-

40 innnsweiller gut so Lippen Grossen witwerin iez inhaut und atost
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utf ties Flegcken von Buchen gut so Jacob Bngek iez inhaut; iner

ain halb juchliart agekers hinderin doif an Endriss Binders aigen

agcker gelegen und stost uff Salmonsweiler gut so Michel Wider-

grein iezt inhaut; mer ain lendlin in der muld ist ain anwander

stost uff Salmonsweiler gut so Hans Hopp iez inhaut; mer ain halb 5

juchhart agcker Ieit am bollensee und stost uff Michel Bugcken

lehenagcker; mer aiii halb juchhart agcker stost ubcr den bollen-

see an der Hegenmans staig gelegen; mer ain juchhart agcker

uff Ainegck genant leit an Saluionsweyler gut so Ulrich Bugck der

Binder inhaut und stost uff der friemess agcker so Georg App iez 10

inhaut; mer ain juchhart agcker ini bollertall in Marppacher each

leigt an Salmonsweiler gut so Endriss Binder iez inhat stost uff

Hansen Wachers lehenageker; mer ain juchhart agekers ini boller-

tall leyt an Salmonsweiler gut so Jacob Sigck iez inhaut und stost

nrt' der von Buchen widemgnt so iez Hans Maier inhaut; mer 15

drey juchliart agekers die halden genant gelegen an der Hegen-

mans staig stost uff Theass Strangen aigen agcker; mer ain lendlin

an Schachenlacheri stost uff Salmonsweyler gut so Georg Diescli

iez inhaut; mer ain juchart agcker ienhalb rieds ligt an Salmons-

weyler gut so Michel Widergrein iez inhat stost uff des Flegcken 20

von Buehow agcker so Jacob Sigck iezt inhaut gat Herbertinger

strauss dar durch; mer ain halbe juclihart ienthalb rieds uff deni

hochen rain und stost uff' Salmansweillcr gut agcker so Michel Wider-

grein iezt inhaut; item vier maden wiswaebs in deni daudach darin

sechs krutlender gemacht seind, ainthalb an der friemess wis so 25

iez Georg App iuhaut gelegen stost uff Salmonsweiler agcker so

dez H'annslin Mandelin inhat; mer ain niansmad wissen uff der

Schwazaeh an Hansen Straiffen aigen wis gelegen stost anff die

herstrauss; mer ain halb niansmad wisen uff der Schwarzach leit

an Salmonsweiler gut so Hans Hopp iez inhaut und stost uff 30

Lucius Lucen aigen wis; mer ain halb niansmad wisen uff der

Schwarzach den langen weg und stost uff Salmansweiler wis so

Ulrich Bugk der hinder iez inhaut; mer anderthalb niansmad wisen

an deni rietgraben den langen weg und stost uff Salmonsweyler

wis so Michel Widergrein iezt inhaut; mer ain mansmad wisen 35

beym riedsteg leyt ainthalb an Salmunswcylcr wechsel wis so

Jacob Sigck und llunslin Mandelin iezt inhabend und stost uff Martin

Bugcken aigen wis; mer dritbalb mansniad wisen an Salmons-

weiler wis so Michel Widergrein iezt inhat gelegen stost uff das

studacli : mer ain mansmad wisen an der Spegcken lachen leyt an 40
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Salmonsweyler wis so Paulin Mandelins witwerin iezt inhaut und

stost uft" Salmonsweylcr gut so Michel Widergrein iez inliaut; mer

ain halb mansmad wisen under leheru leit ainthalb an Theass

Strangen aigen wis und stost off der treymess wis so Georg App

5 iez inliant ; mer ain halb mansmad wisen undenn lehen ainthalb

an Michel Bugcken lehenwis gelegcn stost uff die herstrauss; mer

ain halb mansmad im braitriedt ainthalb an Wolffen Kochs aigen

wis gelcgen stost an dcs dorfs herstrauss; mer vicr madcn im

braitried ligend an Salmonsweylcr wis so Ulrich Bugck iez in-

10 liaut und stossen uff des dorfs herstrauss; mer vier maden undenn

lehen ligen ainthalb an Salmonsweyler gut so och Ulrich Bugck in-

haut und stossend auf den stogck; mer ain halb mansmad wisen

im Taubried ligt ainthalb an Hanssen Dieschen aigen wis stost

auf die undern herstrauss; mer ain mansmad wisen uff dem bach

15 leyt ainthalb an Jacob Widergreins und Hanns Leschdenbrandtz

wisen und den langen weg an dem bach; mer ain mansmad wisen

iui baiuga genant so Hans Freyhartt und Lucius Lutz ingemain

mit ain andern howen an der Schwarzach gelegen, ainthalb an der

friemess wis so Georg App iezt inhaut und stost uff des dorfs

20 baingen, die alle iez geschribne guter mit alien irn iedes hey und

umbfiingen eehaftinnen wcitenen begreifungen gcrechtigkaiten zeinseu

nutzungen giilten, es scy an korn habere oder andem friichtcn und

geldgulten so ein und zu dem hofe und giilt gutte gehorend,

ganz nitzig ussgenommen noch hindan geset/.t, wie dan sollicher

25 hof giilt gut mit alien seinen zugchorigen giitern gedauchtem

Hans Freyhartten sein weyl und lebcu lang und nit fttro noch lenger

geliehen ist, welcher auch mir erneni])tem verkhofer mit der Ieyb-

aigenschaft verfangen verhaft, ieli ine den iez erneniptcn Hanuss

Freyhartten mit ob geschribnem gut sein leibaigenschaft so ich an

30 sein leih und gut gehapt, wol gedauchter nieiner frowen von Haylig-

creuztall und geinainem gotzhaus daselbst gleielier inassen ze khatifen

geben hab dor niassen, was er mir der leyhnigensohnft bishar gewartig

und verbunden gewest, also soil er nun fiirohin sein weil und leben

lang wol ernempter meiner frowen und gemainem gotzhaus Hailig-

35 creutztall gehorsam gewertig und verbunden sein, darumh ich me
gednuchten Hans Freyhartten der leybaigenschaft dar mit er mir

verfangen. auch aller zu- und ansprauch an ine gehapt ganz frey

ledig zclt und sag. Ilarutf sollen und megen mer gemelte mein frow

und geniain gotzhaus Hayligcreutztall alle ir ewig nachkhomen ge-

40 schribneu hof und giilt gnte mit bans hof schiiren sneichern
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agcker wissea garten uud alien scinen zugehorigen stugcken giitem

reofaten gereebtigckaiten nun fur baa uwigcklicli nnd geruwigklicb

inhaben nutzen niessen, uud so ernempter Hans Freyhartt mit tod

versohaidcn, aineni andern maier leyhen oder selber belialten ver-

sazen. Und ist sollicher khauf bescbehen umb sybenhundert guklin, 5

ie fiinfzchen guter Coatentzcr oder dergleicbcn batzen fiir ainen

ieden guldin gezelt, dero ich von wol gedauchter meiner frowen

in names ierer person und von wegen geiueltz irs gotzbauses Haylig-

creiitztall also bar an ainer sum bezalt, hab auch die in meinen

schinparen bessern nuz bewent. 6'; Main aignes angepornes an- 10

gehengktes eiusigel und erpetten Jossen von Hornstain zu Geflingen,

Wilhalmen von Stotzingen meinen lieben schwager und fraind und

Bartholome Scholderlin stattainman zu Riedlingen, so bey disem

khauf gegemviirtig gewest.

Der brief ist geben uiV den dreyzecbenden tag des mayes iui 15

funfzebenbundersten und aeht und treissigisten jam.

Inirxtlich Thiirn- und Taxisnchex Archiv Rrgensburg.

Signatur: Besitzuiiffen Haus- et Stamravenuogcn Schwaben ^ ..9 Ertingcn.

AHe rier &' mis dunklem Wachu find in helleres tingelasatn. J. zeigt den

guergeteillcn Schild der Freiberg, die obere Hdl/te leer, in der untcm 3 Kttgeln, 20

Uclmckr P/aumfedem, V: f <£R£p£R f £0 f 3-"R<£3B(£R(6 |. 2. Das

Wappen dtr Hurtutein, Helmsier ebenfalls das Horn. U: 3i?§ • J313Q « l^J3Hl£-

J&<£3U. 3. Das S der Stotsingen, die Kanne, Hehnzur ein Menseh mit auf-

gehobenen feonvergierenden mit I>'edern besetsfen Annen; U: £>. XP3£I|J&EH) •

J?0B • $£0O3E((TK£B. 4. Das S ist teilweise verlorcn und deshalb Bild und 25

U nicht zu erlenntn.

1260. 1538. 11. Juli.

Die Abti&sin Veroniku von Hiethcim zu Ihitigkreuztal liistt den

Hanna Weber zu Mengen auf Bitten des edlen uud vesten Hainriob

von iStot/ingen zu Mengen der leybaigenschaft lndp in koufsweis 30

frey ledig. Und fewer, zu Heiligkreuztal aits dem Gefaiujnis enfronnen

gelobt er gegen Abtutin, Gotteshans und a lie Hire Untertanen Frieden

haltcn nnd Recht nur vor inn ordcnliehcn richter und in dcu ge-

richten crholen zu icolten. S: Min gunstiger junkher Hainrieh von

Stotzingen zu Mengen. 35

Der brief ist geben uf dornstag naeh sant Ulrichs des bailgen

bischoft tag von Cliristi gepurt als man zalt tausent funfbundert

<lreissig und aeht jaur.

S abgerissen.

s'
c
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1201. 1538. Ledigzclung Martin Deiiggelcrs von Fridingen

seiner leibaigenschaft von dem gottshausz Zwifalden. Ao. 1538.

RL Heiligkreuztai, Fol. 103 r.

1262. 1541. Ledigzelungsbrief, darinnen Bastian Spedt zue

5 Pflomcrn Agatha Hagelerin dcr leibaigenschaft lcdig zclt. Ao. 1541.

TIL Ikiligkrcuztal, Foh 39 r
.

1263* 1541. 1. Juli. Regcnsburg. Pri vi legicub esta t i-

gung fiir Salem dureh Kaiser Karl V.

Wir Karl dor inn ft von gottes gnaden Romisclier kavser zue

10 alien zeiten merer des reychs in Germanien zu Castilien Arragon

Leon haider Sicilien Hierusalem Hungern Dalmntien Croatien Na-

varra Granatcn Toleten Valcntz Gallicien Mayorica Hispalis Sar-

dinian Corduba Corsica Murcien Giemis Algarbien Algetziereu Gibral-

tar der Canarischen und Indianisehcn Tnsulen und Terrctirme des

15 Oceanischea mors etc. konig, crzherzog zue Osterreieh, herzog zue

Bnrgandi zue Lottriekh zue Brabandt zue Steyr zue Kernnten zue

('rain zue Lympurg zue Lutzenburg zue Geldern zue Calabrien zue

Atheu zue Ncopatrien und Wurtemberg grave zue Habspurg zue

Flaudern zue Tyrol zue Gertz zue Bareinan zueArthois zue Burgundi,

20 pfalzgravc zue Henigaw zue Holannd zue Seeland zue Pfirdt zue

Kilnirg zueXamur zue Rosilion zue Ceritania und zue Zutnflfen, landt-

graf in Elsass marggrave zue Burgaw zne Oristani zue Ootziam

und des hayligen Romischen raychs furst zue Sehwaben Oatholonia

Asturia. herr in Frieszland uf der Windisclien Marckh zue Portenaw

2b zue Pistoya zue Molin zue Salins zue Tripoli und Meehein bekeimen

offonlich mit dem brief und tliun kund allermenigclich, daz fur

una komen ist der ersam gaystlichen Johannsen abts und convents

des elostere Salmanszweyler erber botachaft 1

) und hat una die-

mutigclieh gebeten, das wir denselben ahte und convent und iren

30 nachkomen all und iegelich ir gnad freyhait recht handvestcn brieve

privilegien, die innen von un.sern vorfarn am reychc Romischen

kaysern und konigen gegeben sein, zu vemewen zu bestettcn und

zue confirniiern gnedigclich gerucbten. Des haben wir angesehen

sollicb ir dieinuetig und vleissig bette, das sy in dem lob des al-

35 mechtigen stets on uuderlasz vleissig seiu und die aiinemen getrewen

l

) Eandnotiz: pctitionis enarratio.
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and nutzliehen dienste, die sy unsern vorfarn und dein heyligen

reyeh oft und dickh willigclich und unverdrossenlich gethon habon

und hinfuro in kunftig zeit uns und dein reyeh wol tluin mogen

und sollen, und daruinb mit wol bedacbtein inut guetem ratli und

reciter wissen den vor gemclten abt und convent und alien iren 5

nacbkomen all und iegerlicb ir gnad') freybait brief privilegien hand-

vesten die inen von den ee genanten unsern vorfarn Roinischen

kaysern und konigcn gcgcbcn sein, desgleichcn ir alt herkomcn mid

guot gewonhaiten die sy redlich herbracbt habon, in alien iren

puncten stuckhen artickheln mainungon und begreifungen wie die 10

dann von wort zue worten lauten und begriffen sein, als Roinischer

kayser gnedigclicb contimiiert und bestatt, audi von neuwen gegeben,

also das die ebe genanten abt und convent all ir nacbkomen und

einwoner gemeinlich des gottshaws Sahnanszweyler ire pfand aigen

dieust gericlitsleute hindersessen underthonen zuegehorigen und 15

vermainten saraentlicb and sondcrlichen nun furbasz zue ewigen

zeiten uf niemands elag sprueh oder antbrderung wer der oder

die und umb was saclien das were, nichts nsgenomen vor unsenn

und des reychs hofgericht zue Rottweil den westvelischen noch

ainicb bof laud oder andern gerichten wie die genant sein oder 20

werden mochten nicbt furgenomen gehaischen geladen beelagt noch

wider sy oder iere gueter nicbt geriebt noch procediert werden,

BOllder sollen die clager daz reclit gegen iron einwoncm aigen

dieust geriehtsleutben himlersassen uiiderthuuen zugehurigeu und

verwandten vor den gerichten dar innen sy gesesscn und darinncu 25

sy gehorig sein und sonst niendert nnderstwo suoehen, geben und

nenien, erncwen coufinnieren bestetten und geben inen die gnad

und freybait von Romischer kayserlicber machtvolkonienhait hiemit

wissenlich in craft dis briefs und niainen setzen und wollen, das

alio und ieile der genanten abt convent und gotshaws Salinansz- 30

weyler gnad freybait reclit handvesten brief privilegien und ir alt

beerkomen und guot gewonhaiten die inen gegeben Bind und sy

redlich herbracbt baben ganz kreftig und mechtig sein steet gehaltcn

und volzogen werden und die genanten abt und convent und ir

nacbkomen dabey bleiben und sich derselbon irer gnaden brief pri- 35

vilcgien handvesten hcrkoinen und gewonhaiten wie ob steet in

aller massen, als oh die alle und ir iegelicbs insonderhait von wort

zue wort in disem unsenn brief begriffen und gesehriben weren,

') Sandnoti; conflrmatio prioruut.
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desgleiehen sollen und niogen sy sieh aueh derselben freyhaiten

nnd diser gerichts exemption an alien enden und stetten ge-

brauchen mid geniesscn von aller menigslichs unverhindert. I'nd

oh hieruber abt convent ire einwoner aigen dieust und geriehts

5 Ieute hindersessen underthonen znegehorigen und venvandten und

ir nachkomen oder ir haab und gueter an den ob gemelten unser

und des reyehs hofgerieht zue Rottweil westvelisehen oder sonst an

ainichen bof land oder andern gerichten beclagt und furgenonien

und an demselben wider sy ichtzil gchandelt gcricht geurthailt ge-

10 acbt und procediert wurde, das alles und iedes soil kraftlosz und

unbindig sein und den fi'irgelodncn pcrsonen an iren leiben ebren

haben und guetcrn aueh den gen an ten abt und convent und iren

naehkomen und den iren an diszer unser gnaden und freyhaiten

unvergrifTenlich und unsehedlich sein und keinen nachtail oder schaden

15 bringen oder geberen, daz wir aueh ietz als dann und dann als

ietzo von ob bestimpter unser knyserlichen machtvolkomenhait in

craft dis briefs ufheben abthnn und vernichtigen, es were dann sacli,

das daz recht dureh abt und convent oder die iren iemand kund-

lich uf sein begern versagt oder gefcrlichen verzigen oder verzogen

20 wurde, der oder dieselben niogen alsdanu daz recbt andersrwo

suocben, wie sieh nacb unser und des heyligen reyehs ordnung

geburt.

Wir haben inen aueh die andern gnad und freyhait gctbon,

daz sy mogen in irein gottshaws und in alien desselbigen geriehten

25 dorfer weyler und hofeu often versehreiben achter gleichwol wider

verbot hof land und andern geriehten on alio straf ir und der iren

enthalten doch dem cleger zue scinem rechten. L'nd gebuetten dar-

auf alien nnd iegelieben cburfursten fursten gaystlieben und welt-

liehen prelaten graven freyen herrn rittern kneebten hauptleutben

30 vitzdomben hofriehteren Iandriehtern urthailsprechern riebtem achul-

herrn freygraven freyschopfen sehulthaissen vogten pHegcrn ver-

wesern amptleutbeu burgermaisteru ratben burgern geuieinden und

sonst alien andern unsern and des reyehs underthonen und gc-

trewen in was wirden stands oder wesens die sein, ernstlich und
35 vesfenlich mit <liszem brief und wollen, daz sy die genanten abt

und convent ire einwoner aigen dienst gerichts leute hindersessen

underthonen zugehorigen und venvandten und ir naehkomen an den

beriirten iren gnaden freyhaiten rechten brieven privilegien hand-

vesten guoten gewonhaiten und altem herkomen, aueh diser exemp-

40 tion freyhaiten und gnad nicht bindern nocb irren, sonder sy von
Wttitt. Geichichtiquollen XIV. 29
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unser unci des heyligen reyclis wegen getrewlich handhaben schutzen

scbirnien unci geruebiglich beleiben gebraucben und geniessen laasen

und darwider nit thun noch des iemands andern zutliun gestatten

als lieb eiuein iecklichen Bey, uuser und des reyclis schwere an-

gnad und straf und vcrlierung dor peenncn in der genanton unserer 5

vnrfarn am reyehe briefe begriften und dar/ue einer sonderen peen

als nemblich vierzig niarkh lotigs golds zuvermeiden, die ein ieder

so oft er frevcnlicb hiewider tbete uns ball) in unser und des reychs

caminer und den andern balbthail den ob genanten abt und convent

und iren naebkomen unablcszlich zubezallen verfallen sein soli one 10

geverde. Hit urkhund ditz briefs besigelt mit unserin kayserlichen

anbangenden insigel geben in unser und des reyidis statt Regens-

purg am ersten tag des monats July nacb Christi geburt iiinfzehen-

bundert und im aiu und vierzigisten, unsers kayserthumbs im am und

zwanzigisten und unserer reyche im secbs und zwanzigisten jaren. 15

Carolus.

Ad luaudatuni Caesaree et catbolicae maiestatis proprium

Jobernburger ni. pr.

Nieht viel sp&tere Kopie.

1204* 1542. 18. Dezeinber. Mengeu 1

). Vertrag zwischen 20

Heiligkreuztal und II oh en zo Hern.

Zu wissen und kund seye allcrnienigklich offenpar mit deni

brief, als sicb irrungen und spent] zutragen und begeben haben

'/wi'isebeu der erwurdigen und edeln frowen Veronica geborn von

Rietbaim abtissin und irem convent des gotzhaus Hailligcreutztall as

an ainem und deni wolgebornen berrn herr Karoln graf zu Zcolrn

und Sigmaringen des hay. reychs erbcanimerer in namen sein selbs

und seiner gebruder der wolgebornen hern Eytlfryderichen und

Felipen graven zu Zcollern andersthails nach geuielter sachen und

beschward halben, so baid tail gegen ainandern zu haben vermaint, 30

darnmb sie dann fur Bo- ZD Ilnngern und Rehem koniglicher May.

') Copei des vertrags zwischen der alitissiu zu HeiligcreUcztal und Graf

Oarln und seinen gebriiedern von Zollem, gemarht anno 1643.

K. K. Statthalterci-Archiv Innsbruck, Eepertorium des Scliatzarcliirs

lib. IV Fol. 277. — Ygl. Vochezer, a. a. 0. II, 218: Im Jahre 1542 solite WiU 35

htlm der Altere von Waldburg mit Huns Jakob von T.andau ah kql. KommissGr

die damals zwischen dem Orafen Karl von Zollern und detn Khster Heilig-

kreuzthal schweboiden Zwisligkeiten schlichten.
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nosers allergnedigisten hern hochloblich regierung zu Ynspragg in

Techt khomen und gewaclisen seven untl daselbs von betnelter ab-

tiasin ire lag rechtlich inpraeht. Dieweyl aber hochgedacht Kn. Mt.

baiden tailn gnadigst genaigt ist, hat deshalb ir Mat. uml> vermydung

5 weytlofigor rechtvertigung nine arhait oosten und schaden so daraus

waeb8en mochte inen den parteyen zugnaden und gutcni ain eoni-

mifla an die wolgeborn edlen gestrengeu hern Wylhalmen des hay.

reyehs erbtrucliBassen freyhern zu Waltpurg cammcrer und hern

Johanna Jacoben von Landaw zu Wal litter landvogt zu Nelleni-

10 pnrg baid ir Mat. ratlien lassen usgon und inen darinnen gnadigst

bevolchen, das sie sampt den zusatzen deren ieder thail ainen seins

gevallcns zu im setzen zwyschen inen den parteyen giitlich under-

handlung pflegeu und alien vleys furwenden sollen, si sollicher

spenn und irrungen giitlich zu verainen undvertragen alles inhalt der-

15 selben comiss die sie die hern conimissari mit gehurender reverenz

und ercrbietung angenonien und enipfangen. Und darauf als die

gehorsamen zu underthenigistein gevallen hochgedachter Kn. Mat.

zu volziehung der sach vennog sollicher comiss baid tail fur sich

gein Mertgen in die stadt betagt als off den ailften tag dis monats

20 deeembris alda sie verfast erschinen und haben laut der commiss

ire zusatz namblich die wolgepornen edeln gestrengen hern Fryde-

riehen graven zu Furstenperg Werdcnperg und Hailgenperg land-

grave in Bare und hern Ulrichen von Scbellenperg ritter Ro. Kn.

Mat. rath und vogt zu Veldtkirch zu benannten hern conunissarien

25 gesctzt, wolche hern coinmissaricn und zusatz baid pnrtlicyen gegen

ainandem in clag ouch gegenclag und andern furtragen sehriftlieh

und nuindlich gnugsam und nach aller notturft verhort wider und

tux zwyschen inen vil uiittel und weg gesucht, und zuletst nach

vi 1 gehapter inue und arbait sie ztini theil mit inn vonvissen und

30 willen in etlichen artikeln vertragen, danebeu in etlichen artikeln

so die partbeyen zu ir der commissari und zusatz spruch und er-

khautnus gestelt dennas was sie sprechen onverwagert dabey zu

beleyben entschaiden und damit soldier sachen halp entlich be-

tragen, wie von aineni artikel zura andern naehbegrifl'en stat. Deni

35 ist also:

ErstUcha der hochen gericht hall) zu dem dort' Ertingen und

in desselben understainten etter da ieder thail vermaint ime die

daaelba zugehorig scin, ist beret und betadingt, das den graven

von Zeollern irn erben und nachkoinen inhaber der grafsehai't .Sig-

40 maringen als des gotzhaus Hailligcreutzstall schirnihern die hoeh-

29*
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gerichtlich oberkhait daselbs zu Ertingen in dem understaintcn etter

zustendig und gehorig sein und sie dieselben biessen und strafen

sollen und mogen one irrung intrng und verhinderung abtissin und

convent benants gotzhus und ir nachkhommen. Daneben sullen auch

abtissin und convent und ir nachkhommen in bcnantem dorf Ertingen 3

beyden nidern gerichten und was den anhanget beleyben dieselben

gcbrauehen strafen und biessen, daran sie benannt ir schirmhern

die von Zeollem und ir erhen und nachkommen inliaber Sigmaringen

ouch nieht verbindern noeb irren, Bonder dabey gnadigklich und

getrewlicb handhaben sehutzen und schirmen. 10

Und damit aber bierin crleutert Bey, was malefitzsaehen in

die boeben obcrkait gczogen werden und gchorig scin und die schirra-

bern desbalp strafen mogen, haben die hern commissari und zusatz.

dis naebvolgend Intoning und besehaid geben und gethan, nainblich

mort brand ketzerey rauberey verraterey, darunib ainer an leyb und 15

leben gestraft werden mag; diepstal kirehendiepstal frydprueh uber

gepoten und gelopten fry den uft'rur wider die boeben oder nider

obcrkait furgenomen todschleg niainaidig gotslesterung die BO be-

sehwarlich und gross besehech, das die mit deni malefitz" gestraft

werden inocht, sollen den scbirmbern zustrafen zuston und die 20

andern mindern scbwur von der frovven von Hailligcreutztail gestraft

werden ; offenlieb eebrueh soil aueh der boeben oberkhait zustrafen

zugehom, dergleich falscb begangen mit gewicht mas mess auch

ander gevarlich betrug crrurig schmachsachen gevarlicli fnlwurf,

item und aueh liaunlich vich ross oder gehirnt tbier gevarlieher 25

weysz zu tod gesehlagen notzucht kinder verdcrben, item geschytet

holz bey naehtlieher weyl oder tags hinweggefurt wurd, soil auch

in die booh oberkait zu strafen geborn ; item wolcher den andern

fursatzliehen usz seineni haus oder wonung vordert marken gevar-

lich zu verendem, item die (liessenden wanden als so ainem ain 30

hand arm fus oder ain ganzer finger abgebawen wurd; item die

lemy in aim ganzen arm oder schenkel sol in jarsfrist naeh der

tat ob ainer lam sey oder nit durch die arzt besichtigt und erkent

werden, und wa der en den lemy befunden wurt, soil es auch der

hochen oberkait zuston und ob gestimptc auch alle und iede andere :J5

saehen und fal die von ainem gericht zu Ertingen fur das ober gerieht

gem Sigmaringen gewysen oder sunst als malefitziscb strafber befun-

den, sollen durch vilgenantschirmberren inbaber Sigmaringen gestraft,

es ware dann Bach, das die selben hendel uff die remission von dem
malefitzgcriebt zu Sigmaringen nit fur malctitz erkhcnnt werden. 40
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Ilieneben soil auch oft gedachtcn schirmheni irn crbcn und

naehkonimen inhaber Sigmaringen dor zugryft* und vankhlicli an-

nemnng uwb malefitzsachen vorbehalten ; ouch (»b sie wolleii, ino^on

sic ain aigen vogt oder amptknecht zu Ertingen uber das nmlefitz

5 im d hochoberkait baben und lialten und ini dasselb onbenoinmen

sein; doeh soil derselb vogt oder amptknecht ainer abtissin wic

under insassen der nidergericht halp verpfiicht und gehorsam sein

und audi der aid so derselb vogt oder amptknecht den schirmheni

tut der nidcrgcrieht halb nit hindon ; dcrglcieh der aid so er ainer

10 abtissin tut den) aid so er den sehirmhern seliwert nucli nit zmvider

seiu noeh ine daran verhindern.

Der besatzung halp des geriehts zu Ertingen da hern graf

Karlin vermaint, das dasselb gcricht jarlich in sein als schirmhcrren

vogten oder amptleuten gegenwertigklmit besetzt werden und die

15 amptleut daselbs ime insonderhait geschworn seiu solten, ist beredt,

das ain iedc abtissin zu Hailligcrcutztall gewalt und maclit haben

solle aller jarlich zu irer gelegenhait dureb ire schrevber und ampt-

leut aninian gericht und andere ampter zu besetzen und entsetzen

oneh dieselben mit aidspflicht laut irs aidzedels zu beladen one

20 irrung intrag und verhinderung irer schirmheni ob genannt.

Des vankliehen annemens und straf halp der vierhundcrt

guldin der zwayer amptleut namblich Michell Vidergrins zu Ertingen

nnd Jeorgen Binders zu Hundcrsingen ouch irer gegebnen urpbed

halben, dergleich die raitung ains sehreybers uud kornmaisters im

25 gotzhaus belangend, welche zwen neben andern nach volgenden

artikeln baid thail den hern conimissarien und zusatzen zugevallen

nbergeben und zugestelt, dermas was sie darin sprcchen darbey

nnverwagert zubleybcn, baben darauf sie die hern coiniuissari und

zusatz nach baider tbeil gnngsani verhor derhalpen erkhent und

30 usgesprochen

;

Erstlich das der hcrr graf Karol von Zcollern die vierhundert

guldin baider ob gemelten amptleuten ingezogen strafgelt liinaus

zugeben nit schuldig sein, Bonder dieselben bchaltcn, aber lift' be-

Bcbeben bittlich ansuehen der herren eomuiissari und zusatzen und

35 denselben zugevallen, aber usz kainer gerecbtigkait solle hern graf

Karlin ob gennnnten amptleuten ir gegeben versehreybung hinaus-

geben, dooh uff ir der amptleut geniaine burgerliche geschriben

urfecht.

Ziim andern der raitung halp soil ain abtissin hinfer nieuiands

40 zu sollieher redlining zu erfordern nocb zu berufen schuldig sein,
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ob aber ain abtissin ie zu zeiten gemaint und not ware iren visi-

tator bey sollicher raytung zu hahen, soil sie alszdann iren weltlicheu

scliirmhern ouch darzu berufen und inne oder die seinen darzu verord-

neten daoey sitzen lassen, so sie aneh die rechnung irm visitator

ubergeben wurde, das BOlcha gegen inn weltlicheu scliirmhern ouch 5

beschee und in gleiehem fall gehalten werde.

Es soil audi cin ieder schreyber und kornmaister des gotzhaus

attain ainer abtissin gelopt und geschworn sein und Bonder sovil

Ertingen betritft der schreyber dem schirmhcrn nicht schuldig sein,

aber des closters und aller andern dorfern fleekcn liofen und gutern 10

halp dem gotzhaus Hailligcreutztall zugehorig uszgenomcn Frydingen

soil ain schreyber ainein scliirmhern gelopt und geschworn sein und

deshalp soliche aidsprlicht iin gotzhaus thun, also was maletitzsachen

in bemeltcm elostcr ouch ob gemelten dorfcrn fleekcn hofen und

guter uud aller derselben zwiug und bennen beschehen und ime 15

furkhommen dasselb iederzeit dem scliirmhern anzuzaigen wie vor

beschehen.
—

—

Item es soil kain des gotzhaus underthon den andern in burger-

lichen sachen vor des gotzhaus schirmhern weder mundlich oder

schriftlich verclagen ouch voin scliirmhern nit gehort, sonder fur ain 20

abtissin geweyst wcrden.

Ob aber ain oder mer underthon oder gemaind gegen ainer

abtissin oder irn amptleuten ainich besehward zuhaben vermainten

also, das in onbillichs beschehe, alsdann niogen dieselben solichs

dem scliirmhern furbringen und volgends derselb bey ainer abtissin 25

umb underricht der saeh schreyben oder mundlich begem lassen,

darauf gutlich haudlen, ob dieselb besehward zu billieher hinlegung

hracht werden niocht; so es aber gutlich nit sein uiocht, alsdann

soil aim ieden thail sein ordenlich recht vorbehalten sein.

Item versanilung halp ainer gemaind zu Ertingen ist entschai- 30

den, was handlungcn sich zutragen so das nialctitz bcrurt, niogen

allwegcn die scliirmhern inhaber Sigmaringen deshalp wann in ge-

liebt ain gemaind zu Ertingen zusamen berufen lassen, dergleich was

die nidern gcriclit betrift't ain aptissin sollich zusanienberufen so ir

notturftig ist ouch thun mag. Und aber so sollen die underthon 35

daselbst onerlaupt kainsmals gemaind halten ; ob sie aber ie zu

zeiten ain gemaind zu halten notturftig sein, ob es dann maletitz

betreff, sollen sie verwilligung von beuielten des gotzhaus sehirm-

heru und so es die nideroberkhait anrurte von ainer abtissin ver-

willigung nemen. 40
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Ob auch ie zu zeiten kayserlich oder konigklich oder von

dem hocbloblicfaen bans Osterreich dem sckinnhern mandate zu-

kimen, wann es dann malefitz berurt, soil der sehirmherr dnrch

sein vogt oder amptleut dieselben lassen ufschlahen und rerkhunden.

5 Bcrurten aber dieselben mandate gepot den nidergerichten zugeborig,

sollen die ainer abtissin zugesandt und dureb ire amptleut verkhundt

werden.

Item der fert balp gein Ulm und von RiuIIingcn auch ains

tungkarren so zu Sigraaringen geprauch ward, ist entschaiden, das

10 ain iede abtissin des gotzhaus schirmherren inhaber Sigmaringen

allwcgen am dritten jar ain fart mit aim wagen gein Ulm uff und

ab in des gotzbaus costen thiin, doch zu Ulm soil der sehirmherr

rossen und knecht fntter und mal geben, dergleichen so er die war

gein Sigmaringen bringt auch beschehen und darzu dem wagen-

\b khnecht sechs batzen gesthenkt werden.

Darzu soil ain abtissin jarlieb zwii oder drey fert mit aim

wagen so an sie begert wurt von Rudlingen gein Sigmaringen zu-

tbun sieli nit sperren, doch das ire zu unmussigen zeiten sovil

muglich verschont und alsdann von iedcr fart dem wagenkneebt

2u dnrch den sebirmhern seehs croutzer geschenkt werden. Des tung-

karren balp so ain abtissin bisher im tunget zu .Sigmaringen ge-

hrauchen zulassen schuldig gewest, soil sie farter denselben jarlieb

gebraueben zulassen abermaln scbuldig sein und den rossen das

futter gcben, bis so lang das des sebirmhern baw jarlich uszgefurt

2"i ward. Ob aber der karrenklmecht ie zu zeiten mit den rossen

vom sebirmhern in andrer gestalt usserhal]) des bawfurens geprauebt

word, alsdann dieselb zeit soli der sehirmherr <Wn rossen futter

gcben und nach volendung des haws utfierens dem khnecht zehen

creut/er sehenkben; so lang auch der khnecht zu Sigmaringen fart,

30 soil man im zu hof zu essen geben.

Des grabeus balb so die abtissin usser der Tunow under

Hintzwangen lassen fureu und uiachen, des sieh der sehirmherr

und ander beschwnrt, sollen die hern grnf Karlin von Zcollern

ouch hern Wylhalm des bay. reychs erbtruchsass und die abtissin

35 uff ki'mftigen frueling etlich der iren darzu verordnen den zu be-

sichtigen und so sie befunden, das sollieber grab kunftig sehaden

bringen mocht, als dann soil die abtissin denselben graben dureh die

iren widerumb inziehen und derselb furter nit mer gemaeht werden.

Und also mit solchem und in aller ob begriftner mas und ge-

4o stalt sollen baid ob gemelt partheyen angeregter sacben und speen
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halb and was darin berurt fur sieh ir erben und nacbkbommen

genzlicb und entlich gericht gescblicbt versunt geuint und betragen

oueb aller uuwill unfreundschaft und was sicb zwyscben inen mit

seliriften wortcn oder werken vcrlofl'en und begebeu liabcu ufgehept

tot und ab baissen und sein und deslialb kliain tail solebs gegen ainan- 5

dcru in unfreundscbaft oder ongutem nielden nocb afern oder weiter

ainandern darumb in noch ausserhalp recbtens anlangen oder ersuclien.

besonder audi die fftrgenomen reebtvertiguug zu Ynspruckb ufgehept

und dar inn weiter nit furgefaren werden und sollen die born scbyrm-

berren abtissin convent uud da.s gotzhaus Hailligcreutztall in gnedigein JO

bevelcb haben sic getrewlich scbutzen und scliiruien und diser vcr-

trag sunst in all ander weg iedem tbail und inenigkliehem an seinen

reebten berkbomen gerecbtigkaiten und gebraueben ganz onsebadlieb

und onnacbtailig sein, besonder oueh in alien andern dorfern

fleckben bofen uud gutern und derselben zugebornngen U6genoinen 15

Frydingen wie vor stat dem gotzbaus zugeborig uud in der graf-

aeliaft Sigmaringcn gelegen soil cs aller andern saeben balp von

baiden tbailn gelialten werden wie von alterber.

Solicbs alles und iedes ob gesebribeu haben baid tail fur sicb

ir erben und naebkoincn zubalton und zuvolziehcn namblieb die 20

frow abtissin fur sicb und in nainen irs convents und gotzbaus,

dergleich hem graf Karoln von Zcollern in nainen sein selbs und

seiner gebruder vor genant bey iru bandgelopten trewen zugesagt

und versproclien.

Diser ding aller zu bevestigung und waren urkbnnd baton 25

die vor genielten bern koniglieh comissarien und baider tbail zu-

satz ieder sein aigen insigel docb inen und irn erben one sebaden

oftentlicb beuken lassen an diseu vertrag, deren zwen in glieliein

laut gemaebt und iedem tbail ainer zugestelt ist.

Und wir ob genanten Veronica geborn von Kictbain abtissin 30

und der convent des gotzbaus Hailligcreutztall aucb wir Karol graf

zu Zcollrn und Sigmaringeu des bay. reyebs crbcamiuerer in namen

unser selbs und nnscr gebruder ob gestiinpt bcklicnncn, das diser

vertrag in alien ob gesebribeu saeben und artikeln mit unsenn

gnnst wissen und willen abgeredt betadingt und beseblossen ist, 35

und baben den also dankparlieb und gutwillig angenomen und

tbund das mit craft dis briefs, gereden und verspreehen darauf fur

tins unser erben uud naclikoinen dabey zubeleyben darwider nit zu

si ml nocb zutbund oder scbatVen getlian werden, weder mit noeb

on recht gar in kbain weysz noeb weg getrewlicb und ongevarlieb. 40

Digitized by ^>0<
PRINCETON UNIVERSITY



1642. 457

Des eu gczeugknus lialien wir Veronica abtissin mid dcr con-

vent noser abtey and convents insigel, dergleich wir Karol grat

zn Zcollern unser aigen iDBigel ouch offentlich than lienken an den

brief, dcr geben ist anf den achtzchenden tag des monats

5 decembris nach Cristi unsers lieben hern geburt tussond funfhundert

vierzig and zway jar.

Or. St.A. St. Im Domanenarchio Sigmaringen tin swtites Exemplar mit

sehr gut erhultvneu S.

Die S sind erhalten, 3 und 7 hcschi'idigt : (tile in mSchtige Wachsschiisseln

10 eingdassen
t

roiliches Wachs. 1 ttigt das prdchtig ausgefuhrtc Wappen dcr

Truchsensen tyon ll'aldhurg gut erhalten. !? »eigt din drei Hirsrhstangen der

Landau, das iibrige etwan iindeutlich ; s. von Albert i 433. 3 eeigt das Jt'ursten-

berger Wappen, ha lb rerloren ; s. ebd. 2uti. 4 scigt das S von Heiligkreuztal in

• in i ,n etiras verdnderten Typ ; die Abtissin steht en fact mit faltenreichem Habit, in

15 der Rechten den langem Abtissinnenstab haltcnd, unter ihren h'tlssen der springende

S3n13ffi£<E '(CKE03. o zeigt fast das gleiche Mid trie von Alberti Sbild

Nr.2561; U: EIRJQil? « 0JMB- SGJJGrrtSHBCH® • && {?). o' eeigt das Kon-

ventS von Heiliffkrenstal. 7 etwas undeutlich, &' des Grafen Karl von Hohtnzolltrn.

20 1164a. 1553. 27. Mai. Kavensburg. Transsnmpt. In gotten nainen

amen. Kunth und wissend seye allermenigclicli ho diz gegenwurtig often instrument

iinnier aazuschen EH lesen odor h6ren zu losen furgepracht Und angezo^t wurdet,

das nls man zalt nach Cristi unsers erl6s,*rs und saligruachers gept'irt funfzehen-

hnmlert fnnfzig und aclit jar der ersten KOmcr zinszzal zu latein indictio genaut

25 bey regiernng des aUerdurchleuchtigisten trrosmechtigisten furstcn und herren

herren Fcrdinandeu erwelter Romischer kayser zu alien zeiten morern des reiehs

in German!en . . ., onsen allergDedtgistoo herrena irer mnyeatAt rcichc de* R6-

miachen in dem achtundzwainzigisten und der undern aller in dem zwayund-

dreissigisten jarn freytags des sibenuudzwainzigisten tugs mayens zwisch sechs

30 und siben uhrn vormittag in des hailigen reiehs statt Ruvenspurg und daselbs in

des eherenvesten hocugclerren herren Sebastian Schalers, der rechten doctorns,

diser zeiten wonhaft duselbs behausung und in seiner obcrn gewonlichen Bcbreib-

Btubcn ist vor mir offeu kayserlicben iiotarien und each gemelten gezeugen in-

sonderhait hierzu beruft in gegenwurtigkait pers6ulich ersehinen vor geuielter herr

35 doctor Sebnstion Schftler als vollmecht.iger 'anwalt der edlen cherwurdijreii und

gaistliehen frowen frow Elisabet Lutzin abtissin ampt- und conventfrowen des

KOtsh&Wfl Haili^krent/.llial und net bey bandun ain j i
-

r

_
. : 1 1 r

:
m in rertragffbruu

mit der wul^epornen gestrengen onch der cdlen ekerwfirditren und gaistliehen

herren herren Wilhulinen des eltern erbtruehsftsse treyherren zu Waldtparg und

40 herren Frideriehs gravens zu FVirstenhergs etc. und herren Karls gravens zne

ZolliTii, herren Hans.Tacoben von Lnndow ritters, ouch herrn Flrichen von Schellen-

hergs riners und > I gcmelter frow abtissin und convents des gotzhaws Hailig-

ereiitztliiil meiner gnedigen herren und frowen anhangenden insigeln, mit rothem,

grienem und geelem wachs besigelt bat und ervordert mich oueli meiner aydo

4"> und amplspflichten al» karserlicheu und approbierteu notarien ime und seiner

gnodigen frowen principalin darvon glonhlich transuiupt und vidimus zu machen

( ^nnolp Original from
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und zugeben, dafl im rcchtcn gloublich angenouimcn wurde. Dieweyl sein enedig

frow principalin sollichen houptbrief so weit al ir gnaden ieder zeit notli wer

inerkhlicher sorg hab schwebender kriega ouch anderer entwerung und unge-

witters hnlher nir wol fiber land furen oder schieken konte, dann irn gnaden

und gotzhaws duran nit wenig gelcgen, demnacb und auf sollich sein herreu 5
anwalta ernstlich bitt und ervorderung, ao er in tiamen und von wegen wol

gedachter frow abtissin ouch ampt und conventfrowen gethon, hab ieb gcmelten

honpt und vertragsbrief aampt nach genudten gezeugen aogeuomen uud nach

unser aller aigentlichor besichtigung an pergaincn, schrift und insigelganz gereoht

ungeradiert ungedeliert und sonat one alien nrgkhwon befunden. 10

Hierumb so hab ich aollichen hoptbricf hemach von wort zu wort ganz

niehtz diirvon noch darzu gethon mit mcincr aigen baud in diz offen instrument

inaeriert und geschriben volgcnds in beyaein und angeh6rde benanter gezeugen

diz vidimus und trausumpt gegen dem recliten original und lioptbrief mit tleisz

uberlesen collationicrt uud an alien worten gleichlautend befunden und be- 15

melteui herren anwalt an statt seiner gnedigen frowm principalcn zu sein handeu

gegeben.

Und ist Bollicha beschehen in deni jar des herren der indiction kayaer-

licher regierung inomits tag stund an end und orten wie ob ateet in beyaein

und gegenwurtigkait der erbern Cieonren Haugens und Dielerichen Sehnegkens 20

baid burgere und thuchsrherer zu Kavenspurg als glaubwftrdig gezeugen sonder-

licb bierzu bemft ervordert und erpeten und laut geinelter hesigelter haupt und

vertrags brief in originali von wort zu worten wis hcruach Bteet also: .S'. AV. 1$64,

t642%
18. Detmber,

Und wann ich .Tohanu Kappel burger zu Kavenspurg ausz kayseriichem 25

gewalt und obrigkalt ain ofFncr geschworncr und an kayseriichem chaniergerieht

angenommer uud intitutierter notnrius bey ob gemelten sat-hen aampt den ge-

zeugen zugegen geweszt von ernielteiu herren doctorn Sebastian Sdialern al8

anwalt und an statt seiner gnedigen frowen principalin uuch irer gnaden ampts

und conventfrowen des gotzhaws Hayligemitzthal ob gerurter masscn ervordert 30

und gepettcn bin, deuselben huupt und verlragbricf idler sachca an berguuieii

schrift und sigclu ganz gerecht und on alien argkwon befunden auch gegen

disem vidimus mit gutem vleysz collationicrt und uberlesen, hierumb 80 hab

iofa diz offen instrument von seiner lenge wegen in diz offen form lioels weysz

darub gcstcllt mit meincr aigen hand geschriben ouch mit ineineui aigen tof- 35

und zunamen ouch gewoulichem noturiat zaichen liienebcn verleibt undersehriben

und hezaichnet ouch mit ainer rothen durchgezognen schnur und meinem ge-

wonliclnu notarial, angehengktem secret insigel aller ob geschribner sachen

zu gloubwuidigem uud warem urkund heaigt-lt daizu mit crust ervordert ermant

und gepeten. 40

Links das Xotariatszeichen : auf einem einfaehen Fuss tin Drapass,

darauf tint l''igur (Iknlich einem eisernen Grabkreue, dock mit abwttrtti gt~

boifenen unghich starken tyaerarmen
t

reckts and link* vom Schaft ein I und

ein B. An roter gejlochtcner Schnur in einer Holzkapsel dat S\ heschfidigt, das

Bild fust ghich dem Notariatsxeichen f U: . . . NOTA : IOANNES .... 45

Das Ganze, Libell in sehr grossem QuartformUt, ist auf starkes, grobts

Pergament geschritbm.

( nt \oli •
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1265. 1543. 23. Oktober. Abkommen iibcr des Klosters
Giiter zu Markdorf.

Streit war erstanden zwischen der Abiissin Veronika von Riet-

htim zu Heiligkreuztal und Stadt, Ammann und Rat zu Markdorf

r» dor jarlicben stenr halben, so mein gnedig frow zu Hailigcreutztal

ab ir gnaden und gotzhwsz guetere in meins gnedigsten fursten und

herren bischoven zu Costentz und in deren von Marckhdorff ober-

kait und gerichten gelegen jarlichs versteurt hat also, das die von

Marckhdorff vcrmainr, ir gnaden sollte die selben gueter am dritten

10 jar wic ander ir burger in die stenr legen und angeben und die

steur darnach gericht haben, dargegen aber ir gnaden vennaint, sie

die von Marckhdorff solten ir gnaden und gotzhws gaeter bey der

alten steur one newerung und weyter nnbesehwart plciben lassen.

• Mein guedig frow in aiguer person Bampt frow Elizabethen von

15 Neunegkh pursiererin und Veronica von Entzberg khellerin als ir

gnaden aniptfrowen, auch Martin Folanndt ir gnaden schreiber rer-

handeln mit Markdorf und mien sieh, das ir gnaden convent von

des gotzhwsz guetern, namblichen zwayen stucken mit reben an

Waunger halden, aintbalb an des gotzhwsz weingarten reben und

20 anderthalb an andern des gotzhwsz Hailigcreutztal guetern gelegen,

item mer zwayen stucken mit reben daselbst an Wanngcr balden,

ainthalhen an Hannsen Opsers und anderthalb an des spitals von

Sulgow reben gelegen, item mer fiinfthalb stucken mit reben auch

an Waiiger balden gleich binderm hawsz an des spitals von Bibrach

25 reben und anderthalb an sein des gotzhwsz Hailigcreutztal bomb-

garten gelegen, item mer zwayen stucken mit reben genant am
Khingcr berg, aiuthalb an Matbeus Kurnbacbs erben und anderthalb

an Hannsen Riettcrs reben gelegen, item mer zwayen stucken mit

reben daselbst am Ehinger berg, aintbalb an Jacob Utzen und andert-

3u halben an Veiten Wuszlins weingarten gelegen und darzu ab zwayen

stucken mit reben genant uff der staig, aintbalb an des gotzhwsz

Heppach und audertbalb an des hailigen gaists spitals alhie zu

Marckhdorff reben gelegen nunhinfuro alle jar allwegen uff sant

Martins des hailigen biscbofs tag oder acht tag vor oder nach un-

35 gevarlich zu jarlicher steur und hi'itgclt richten namblichen vier

guldin und funf schilling: pfening in miinz guter und genenier dis

lands/, werung und die iedes jars zu Marckhdorff zu irer stattseckbler

sichem banden antwurten ganz on dero von Marckhdorff costen und

schaden. Und dann sollen solliche ob gesehribne gueter furterhin

40 in kunftig zcit mit der jarlicben steur nnd hutgelt von inen holier

Original from^ud' PRINCETON UNIVERSITY
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noch vvcyter nit angelegt werden, und dcmnach die andern guetere

so ir gotzhwsz daselbst zu Marckhdorff bis an heut dato di.s briefs

ligen geliapt and noch hat, als munblich baWBZ hofstatt stadcl

torgkel und bombgarten alles an und bey ain andern in hofen ge-

nant und gelegen, item nier ain inanszinad wisen in praitwisen under B

nnselden, ainthalb an der baider gotzhcwscr Outtenzell und Heppaeh

und anderrhalb an Thefts Oderlins wisen gelegen, item mer ain

wingart an der garwyden aeind vier stuck mit reben, aintliaib an

Conrat Weschers seligcn kinds und andcrtbalb an des spitals von

Waldsee reben gelegen, item mer ain wingart siben stuck mit reben 10

an Wanger balden zwuschen A]>polonien Katzniayrin und andern

des gotzhwsz Hailigcreutztal reben gelegen, item nier ain weingart

aiulf stuck mit reben in der sychmaiaterin zwuschen Hannsen Opsers

und Hannsen Gutenmnns Bi'ihelins reben gelegen, item mer acht-

stuck mit reben of der staig zwuschen des spitals zu Ribracb und 15

des gotzhwsz Wald reben gelegen, item mer vier stuck mit reben

audi off der staig zwiiseben des gotzhusz Wald und des spitals

von Waldsee reben gelegen, item mer secbs stftckh reben genant

nff der platten zwiiseben Honaventura Ileysehers und Gorins ') lien

reben gelegen, item mer sechs stuckhlin mit reben an Wannger 20

balden zwuschen der baider gotzhewser Wingarten und Oehsenhwsen

reben gelegen, und darzu ain halbe niansmad wisen in einbdwisen

enzwiischen der baider gotzhewser Guttenzell und Heppaeh and

Hannsen Veiling seligen witwen wisen gelegen, die alle sollen nun-

hintYiro laut irer gnaden brief und sigel die gefreytcn und unsteur- 25

baren guetere haissen and sein. 80 ferr aber ir gnaden dero uach-

komnicn convent aid gotzhwsz ayniche gueter so in den gerichten

iMarckhdorti' gelegen wern hinfiiro liber kurz oder lang zeit koui'eii

oder sonst uberkomeu aid weyter new' bew uffrichten und niachen

warden, alszdann sollen ir gnaden derselbeu nacbkonien convent 30

and gotzhwsz die selbigen audi versteurn aid sich mit denen von

Marckhdorff der lialben audi zuvertragen schuldig sein. Wann aber

ir gnaden dero nacbkonien convent und gotzhwsz ainich gut von

und an den ob gemclteu steurbaren guetern verkuufen warden,

sollen inen alszdann die selbigen an der stenr der gepur naeh ouch 33

abgezogen werden. Dad wir ob gemelten Veronica von gottes

gnaden abtisse, aueh Elisabeth von Neunegkh pursiereriu und

Veronica von Entzberg kellerin ir gnaden aniptfrowen bckennen fur

nns miser nachkommen convent und gotzhwsz, das wir in sollicben

vertrag und alles das so ob stat bewilligt und vergunst aueh den 40

i
] t,
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zu ge fallen und bcnuegen angcnonimcn. S: Unser abtey und ge-

mainen convent secret insigel. Bekenntnis und unser gemaincn Btatt

Marckhdorfi" insigel.

Geben und beschehen am zinstag naeh sant Ursulen tag von

5 Grists gepurt gezelt funfzehcnhundert vicrzig und dreu jare.

Das erste &' gans perform, 2 und 3 (jrontenieds.

') Oder Gerins.

1$ii(im 1543. Zinszbrief von Joseph Voszlern von Imcstat

aines lib. und 10 B *}. jerlich zinsz af Martini. Ao. 1543.

10 HL lieiligkrcuztal, Fol. 290 r
.

1267. 1544. 15. Januar.

Vergleich fiber das Recltt Wet den an dcr Donou zit hauen,

audi wpgen eines Fischgriibleins zwischen der Abtfflin ion Heilig-

krenztal Veronica gebobrne von Riedthaim und Hans Jaeoben von

15 Landaw zue Landaw und Waall ritter, Rom. kay. may. rath und

landvogt zue Nellenburg, vermittelt durcli die lierren Sehweighardten

von Gundelfingen freyherrn als obniann, und dann Josen von

Hornstain zue Uofringen, Sebastian Spethen zue Pflnmern als zue-

Bfttz der abtisgin. Hans Wilhelmen von Laubenberg zue Waag
20 Egg') Rom. kay. may. rath unci landvogten in Ober und Nider-

schwaben und Eittel Pilgerin von Howdorff zue Walspcrg zues'atz

lierren Hans Jaeoben von Landaw, in j'olyendvr Gestalt; Erstlichen,

<lasz der Landuwischc niayer, so uff dein gueth und bote zue Landaw
sitzt, wie dann derselbig von den frawen abtissin und convent in-

25 halt und vermbg eincs khanftitels desthalben vorhanden herrea

Hans Jaeoben von Landaw zue khaufen geben worden, hinfiirter in

deni weydeu gestripp under dein burgstall Landaw gelegen zwischen

der Altlachen und dcr Thonaw wie bisher zue seiner notturl't weyden
wold hawen muge. Und ob sieh begehe, dasz an bemclten orthen

30 die fraw abtissin and convent oder die nachparschaft daselbst an

dcr Thonaw des gottshausz wasser nottiirftigen paw tliuen wolten

oder wurden, dasz alsdanu abtissin und convent oder die nachporen

audi niacbt haben der enden zue solcliem paw zu hawen, aber

aussertlialb solcher notturftiger paw sollen die freinbden und ienigen*

35 ) Gcandtrt aus Wchrenwaai^.

>ogle
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so bisher kein gerechtigkhait des orths gehabt, wie vor ausge-

schlossen sein. 2**?. Des h'schgrueblins halb, so under Landaw cinders

am berg ligt, ist erkhent, dasz fiirohin die fraw abtissin solliche

fischgruebcn wic bishero innhaben und gebrauclien nidge, dem
Landawischen niayer aller jahrJich sechs kreiizer ziins darvon raichen 5

solang, bis herr Hans Jacob von Landaw ein hausz auf dasz burg-

stall Landaw pawen, alsz dann soil bemelte fiscbgrneb gar zue

Landaw gehoren und unverbindert der abtissin zuesteben. Und soil

Mans Jacob die scchs kreiizer ziins dem audem pawren zue Biintz-

wangen darvon zue geben gleichfahls sehuldig sein. Zwcy gleicb 10

lauthend urkbunden mit obmann und zuesatzen, dergleichen bayder

thailen bandcn uuterscliriben und rait ibren uftgctruckhten petschieren

verfertigt.

Gegeben auf sarabstag den fiinfzehenden janiiarii anno domini

fiinfzehen hundert vierzig und vier. 15

7 S.

Heiligkreustal. Kopialbuch ,, Vertrage", pag. 361—367.

1268. 1544. Ergebbrief, darinn sich Michel Gast von Bintz-

wangen und Catharina Rempin seine hauszfraw sich in das gotts-

hausz ergcben. Ao. 1544. 20

RL HeiUgkreuetal Fol.4$ v
.

126fK 1545. 26. Januar. Gcburts- und Freihcitszcugnis.

Wir burgermaister und raut zu Mengen bekhennen, das wir

an huit datum von Caspar Fricken von HowdorfF angelangt und mit

ernst ersucht worden sind, nach dem er sich diser zyt zu Bintz- 25

wangen verhyrat hett und da selbs siuer eelichen gepurt und bcr-

kuinens zu zaigen notturftig war, das wir als so darumb gut wissen

hetten ime solich khundschaft mittailen welt-en. Ffirdwyl wir nun

sin begeren zimlich achten, ouch menigklieh die warhait zeturdren

und dem begerenden khundschaft zegeben sehuldig ist, darum so 30

sagen wir off unsere ayd, das Caspar Frick von baiden frum

vater und mutter namlich von Haintzen Fricken und Martha Gru-

berinen zu Howdorff eelidi erboren ist. Er hat sich ouch in sineu

Jungen tagen zu IIuwdorlT als onset hindersass fruniklich eerlich

togenlich und wol gehalten, das wir ime ayd eere und guts wol 35
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vertruiwet hetteu ; and noch sin mutter sagt, auch sy hab kain hals-

herren. Sy ist oucli hi den siben und drisig jarcn zu Howdorft

gesessen von kuinem herreii nouh frouwen und altar um die aigen-

schaft nit angesucht, der halben wir Caspar Fricken it-en son fur

5 fry ledig unbeberret und der libaigenschaft niemantz zugehorig

aeliten und gehept haben. S: Unser statt secret insigel.

Geben utt* montag naeli sant Bastions tag von Christi gepurt

gezelt tausent funfhundcrt fiinf und vierzig jaur.

3 verloren.

10 VZ1Q. 1545. 25. Mai.

Jacob Buck von Erttingen verkauft inn 155 fl., ihr funfzehen

batzon fur ain guldin, der hochwurdigen furstin und frawen fraw

Margretha abtissin dez freyen stift Baucliaw geporen grovin zu Mont-

fort ir gnaden capitel und dero nachkomen baws hof sainpt aller

15 zugehord zu Erttingen, stost am aiu tbayl uf des dorfs gassen, am
andern tbayl an Hans Miller, am dritten tbayl an der von Erttingen

eseb an der bit/in ab, am vierten tbayl an Bles/.in Herppen garten,

sollicb baws hof sampt aller zugehord zinst znvor vier schilling

Saulgawer werung bodenzins dem gotzhaws Solmcnschwyller, stewr

20 dienst wie zu Erttingen bryebig ist
t
sunst zinsfrey ledig und aygen.

8: Vcytt Sehnydcr stattaman zu Riedlingen und Martin Vollandt

amptinan und schrybcr des gotzhaws Hailligkrytztall.

Der brief ist geben uff montag nach dem hayligen pfingstag

nacb der gepurt Christi unszers Iieben hern gezelt tuszend fmif-

25 hundert vierzig und funf jar.

Die beiden S erhalten. Beim ersten shtd vielleieht ein law/eg Mest-er mit

ebensolchem Hnndgriff und ein S'ihel gtkreuat ; U': FKIT • SCHXIDER. Brim

giceiten ist das Veld gespalten, nchts eine Lilie, links ein Pokal mit vtrjungtem

Aufsatz und Hals und langem fuss, daniber Helvi mit Buffelhornem, daeirischen

30 ivieder die Lilie : das ubrige Fetd mit Ranken hesttckt ; V: S. MARTI - VOLLADT •

VOX GR(EXIXGE.

1271. 1545. 9. Oktober.

Dem Blasin Buck von Althain leihen Ludwig Metzger alten

burgermaister ampts verweszer und Jacob Kronbergcr baid verordnet

35 pfleger des hailigen gaists spitals zu Riedlingen mit verwilligen der

burgermaister uud rathe als ober pflegern gemelts spitals des spitals

( \\t \oli
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aigen gut zu Althain gelegen, so sy von junkhcr Jergen von Horn-

slain genant Herrtcnstain erkauft, darein gehorende subenzechend

halb juchart agkers vier manszmad wiszen und ain hanfgartlin mit

aller zii und eingeliorden, die weil icli dar zu nutz und gi'it audi

ainein erbern rath und dem spital daselbst fuglich und nit longer, ,>

nmb das halbtail also, das ich sollich gut init agkcr wiscn gartcu

in rechten gwonlichen buwon haltcn die echaftinc handhaben; und bo

wan die erndzeit vorhanden, solle ich die garben baiderlay friiehten

uf meinen costen einfiiren, die in mein schenr an ain hesonder ort

legen, zu dem sy mir allwegen ainen laudgarber in desz spitals 10

costen herusz schicken ; doeh soil man mir khain sclmittergelt noch

khain assgarb zu geben pflichtig sein und sollen auch allwegen

die thenn roren iedein der lialbtail zu stan. Item die ptieger sollen

aueh mir allwegen so ich gersten und erszen saen wolt balben sainen

geben. Item ich solle auch alle braehet den halben tail in der 15

brach diingen und den selben mist so ich hinusz fure soil ich nit

spraiteu, bisz der spitalmaister den allwegen hievor besichtiget.

Da gegen sol mir alles strow sollich gut damit zu bessern beleiben.

Und so wan ich troschen, sollen sy mir auch allwegen ain troscher

uf des spitals costen geben, die sollen also die uszgetroschne fruchten 20

ut dem thennen mit ain andern gleich durch ausz taileu ; ob aber

sy die pflcger mit mir die garben uf den agkern zu taileu fiirncmens

wurden, desselbigen ich niieh kains wegs sperren, sonder dem spital

seine garben zu Althain, wo ich dan bin beschaiden wurd uf meinen

rosten einfiiren. Zii dem allem soil uh jarlichen uf Martini in den 25

spital zu h6wgelt aclit pfund Heller, dar zu alle andere besehwerden

so usz disem gut hie neben gend riehten, one des spitals eosten,

ussbenomen die gewonliche steur sollen sy von wegen berurts spitals

geben. Dar zu soil auch ich die troschne fruchten aller jarlichs

dem spital jxen Riedlingen fur den casteu furen. S: Veit Schneider 30

stattaman zii Riedlingen.

Geben an freytags vor sanct (lallcn des hailigen abts nacb

Christi gepurt als man zalt funfzechenhundert vierzig und funfjare.

.$' trhalttn.

1272. 1545. Ledigzelung Anna Rettichin von Bintzwangen 35

von Sebastian Schenekchen zue Wiilflingen. Ao. 1545.

RL HeiligkreuMtal, Fol. 49 r
.
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1973* 1545. Zinszbrief von Veltin Saurer zue MachdorfF

unib II lib. 10 ii J> jerlich uf Martini ab scinem hausz hofstatt uud

hofraite. Ao. 1545.

EL Heiligkreustal, Fol 290 r
.

5 1274. 1546. ti. November 11
, Radolfzell. Streit nm die

Pfriinde zn Hohentengen').

I. n. d. a. Viearius reverendi in Christo patris et doniini domini

Joannis dei et apostolice sedis gracia eleeti arehicpiscopi Lundensis

Constaneiensis et Roszhildensis episeopi in spiritualibus generalis

10 omnibus presentium inspectoribus notieiam subseriptorum cum salute

in domino. Noveritis noverintque universi et singnli qaos nosse

fucrit oportunum, quod suborta coram nobis inter honorabileni do-

minum magistnim Casparem Ogler plebanum ecclesie parrochialis

in Hohendicngen actorem ex una et gcnerosum domintim vcnera-

15 bilem et rcligiosas dominas atque providos et sapientes viros Wil-

belnmni sacri Romani imperii dapiferam hereditarium baronem in

Walpurg serenisshne Roinanorum regie maiestatis consiliarium et

camerarium etc., abbatissam et conventum monasterii Hailigcrutztal,

priorissam et conventum monasterii Habstal, priorissam et eonvcn-

20 turn monasterii in Hedingen, priorissam et eonventnm monasterii in

Suessen ac magistrmn civium et consulatum oppidi Mengen de et

super eongrua portione et rebus aliis:

Coram vobis reverendo parre domino vicario reverendissimi in

Christo patris et doniini domini Joannis dei et apostolice sedis

25 gracia eleeti archiepiscopi Lundensis Constanciensis et Roszhildensis

episeopi in spiritualibus generali providus vir M;trtinus Hess pro-
n

curator et eo nomine venerabilis viri magistri Casparis Ogler plebani

in Hohendienjren aetoris eontra et adversus generosnm dominum

venerabiles ac religiosas dominas atque providos et sapientes viros

30 Wilhelmuni sacri Romani imperii dapiferum hereditarium baronem

in Walpurg screnissime Romanorum regie maiestatis consiliarium

et camerarium etc., abbatissam et conventum monasterii Hailligcrutz-

tal, priorissam et conventum monasterii in Habstal, priorissam et

conventum monasterii in Hedingen et priorissam et conventum

35 monasterii in Suessen ac magistrum civium et consulatum oppidi

») Vgl Vocheztr a. a. 0. II, 26S. Las Datum ht a. a. 0. aus 6. Det.in

6*. iVop. mu vcrbesstrn.
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Mcngen reos ae qiiamcunique aliam personam pro eis in iudieio legi-

time comparentem proponit allegat et dicit, quod licet dominus actor

hums cause alias certis transacts temporibus eadem ecclesia par-

rochiali in Hohendiengen sic vacante ad eandem ecclesiam per patro-

inun eiusdem rite et legitime reverendissimo domino nostro Con- 5

staneicnsi aut per viearium presentatus et ad eandem ecclesiam

auctoritate onlinaria investitus fuerit et sit, et licet etiarn verutn sit.

quod quilibet rector ecclesic parrochialis seu is qui altari servit de

altari vivcrc deheat ct alias pro sc et suis taincn habere debeat,

unde competenter et honeste vivere et hospitalitatcm tenere pauperi- 10

busquc transeuntibus elemosinaui elargiri iuraque episcopalia ct archi-

diaconalia persolvcrc possit.

Cum autem verum sit, quod plebani ecclesiaruni super decimis

sub suis eorum J) parroehiis excreseentibus fundatam intentionem

habeant et Veritas sit, quod domini rei deehnas maiores in et sub io

limitibus eeclesie parrochialis in Hohendiengen sublevaverinl sable-

vent et sublevare consnevcrint, dominusque actor alias magnain

ct latam parrocliiam magnamquc curain ct longe ultra octingento*

communicantes atque tredeeiin villas aut villulas habeat ah ecclesia

parrochiali in Jlohendiengen longe distantes et earum subditos ibi- 20

dem inorantes in divinis et animaruni cura providere hal»eat et

verum etiam sit, quod dominus actor in fixis de eadem ecclesia

parrochiali Hohendiengen et eiusdem pertinentibus locis aut villis

uon ultra habeat quam de manso eiusdem eeclesie et certis novali-

bus et ex bono quodain in Ursendorff sito communibus aunis triginta 25

maltra fruguin vulgariter dryssig maker allerlay frueht, item in limi-

tibus villagii Hohendiengen vulgariter zue Hobendiengen von sebiip-

penzer guter quattuor florenos vel circiter, item certa prata vul-

gariter dry niansmat odor dritthalb mansmad wisen so wechsel wisen

syen, habeat, in quibus communibus annis quatuor ]>Iaustra foeni 30

excreecere solent, item de annivcrsariis scptem libras ct tros solido.s

Ilallen. monete loci, item de oblationibus quattuor summorum festorum

decern aut ad suminuui duodecim libras Hallen. monete loci et lieel

etiam domino actori a nonnullis relatum fuerit, quod una vacua

peccunia in Bumma septuaginta librarum Ilallen. monete ]>retacte ail 3j

ad eandem ecclesiam spectans pre manihus sit, que in utilitatem

eiusdem eeclesie et plebani ibidem pro tempore existentis eonverti

deberet, idem tamen dominus actor hucusque pereunctari et per-

a) Eormu nac/igetragea auf Rasur, jedenfaUs soil dann suis (jertrichen sein.

CoOOll? Original fromUU
cV PRINCETON UNIVERSITY



1546. 467

quircrc non potuit. apud quern seu quos eadem peccunia eonstituta

aul comervata fuerit ant sit, ut predieta peccunia in utilitateni pre-

tacto ecelesie converti posset, et insupcr prefatus dominus actor

donium et horrcum ruinosam et ruinosum habeat, item quoqne do-

5 minus actor tenuem et exilem portionem habeat, quod ipse dominus

actor pro se et suis attentis oneribus dicte ecelesie snstentationem

eonjcruam habere hospitalitatem tenere pauperibus trunseuntibun

elemosinam elargriri iuraqne episcopalia et archidiaconalia persol-

vere non potest.

10 Nam verum est, quod dominus actor et quilibct plcbanus

ecelesie parrochialis in Ilohciulien^en annuatim et singulis annis ex

antiqua consuetudine tres cappellanos et duos edituos pretacte

ecelesie in subseriptis festivitatilms sum'cieutibus prandiis reficere

tenetnr. primitus quideni in festo natalis domini et in festo saneti

15 Joriunis Evan^eliste, item cireumcisiuuis domiiii, triuin return, puri-

fication is beatissime Marie vir*rinis, item carniwprivii, annunciationia

Marie vir<rinis, palniarum, eene domini, parasceves, in vigilia pasce,

in die ascensionis domiui, in festo pentheeostes, corporis Ohristi,

assumptions Marie et nativitatis Marie, in viplia dedicationis eius-

20 dein ecelesie, in festo omnium sanctorum, in die animarum, item et

specialiter in festo corporis Cbristi tenetnr ammannum loci et qua-

tuor viros, qui »>estavcrunt velamen pro reverentia venerabilis sacra-

menti corporis domini nostri Jesu Cbristi in circuita portari solitum

laudabili sen sufficient! prandio refieere, pro quibus prandiis domi-

25 nus actor annuatim sex florenos et decern batzios exponere seu tot

expensas pati tenetur salvo pluri. Item prctactus dominus actor

reverendissimo domino episcopo Constanciensi pro primis fructibus

quinquaginta et tres florenos Rbenenses persolvere tenetur. Similiter

temi>ore paseali subditis suis carnes et ova benedictas et benedieta

30 dare tenetur, pro quibus dominion actorem oetingenta ova et centum

et quinquaginta frusta, carnium, salvis carnibus agnclloruui et pani-

bus habere oportet, in quorum recompensam dominus actor non

ultra quam centum et oetua<rinta ova habet. Item pret'atus dominus

actor tenetur etiam pro provisione ecelesie sue et suoruin snbditonim

36 unum equum non sine gravihus suis cxpensis tenere, Similiter et

famiiluin et dims ancillas habere et eisdem alimenta et salaria de-

sorvita ulinque onera pro se et suis ratione predicte ecelesie sufferre

tenetur. Et nisi predicto domino actori per patrem vcnerabilein una

precipua portio deputetur, idem dominus actor in paupertate nimia

40 vivere tenetur — os autem bovis triturantis ligari non debet.

80*
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Et ipse dominns actor dominos reos desuper amice requisivir, prout

eos tenore presentis libelli requirit de present!. Iidem tamen domini

rei dc eorum deeimis, quas in et sub limitibus dicte ecclesie suble-

vant penitus quicquam dare reeusarunt et neglexerunt, recusant et

negligunt de preseuti licet iudebite et iniuste. 5

Der genamUe Ann-alt legt nun dar, eidem domino actori ad

antiquam portionem seu ad antiques redditus et proventus singulis

amiis quinquaginta florenos Rhenenses per predictum vicariuni

deputandos esse, salva in hoc taxa et moderainine predicti vicarii

reverendissimi , insuper ad renovandum sen edificandum domino 10

actori liorreum et donnun suam plebanalcm condemnandos fore et

esse. Es finden lanyere Verhandlunyen statt, uoruber in ausfuhrlicher

Breitc referiert loird.

Imprimis ponit et si neccesse fticrit probare intendit, quod in

diocesi vestra Constaneicnsi provincie Maguntine et quideia in villagio 15

Hohendicngen ab antiquo et a tempore honiinuiu uiemoriam exce-

dente citra et ultra sita iuit estque de present] quedam ecclesia

parrochialis omnia et singula iura eainpanas haptisterium haptisma

sepulturam venerabilis eucharistiae sacri olei et alia sacramenta et

eorum conservacula necnon omnia ct singula signa et insignia eandem 20

ecclesiam parrochialem facieutia et representantia et longam latam-

que parroehiam ab aliis distinctam multosque parrochianos iure par-

rochiali eidem subiectos in tredeciin villis aut villulis habitantes

babens et parrochia in Hochendiengen communiter uuncupata. Der

yanze Beweis von oben wird fast xcortwortlich rekapitnliert. 25

Der Anivalt Joannes Stamler Lrinyt u. a. folgeudes vor; Vcrum

est, quod nee domine ree nee domini rei sole solique sunt qui eas-

dem decimas in districtu Hochendiengen sublevant sublevareque

solent, sed et plures alii easdem percipiunt; item quod generosus

douiiuus Guilielmus sacri Roinaui imperii dapifer hereditarius baro 30

in Waltpnrg etc. singnlas deeimas in Entzkoven solus pereipit; item

partem decimarum in Ursendorff et Olkoven; item quod religiose

domine priorissa atque conventus monasterii Siesseu similiter deci-

mas sub predicto parroehiali districtu Hochendiengen sublevant;

item quod tionorabiles domini Bernhardus Falknar caplannus altaris 35

s. Catharine ecclesie parrochialis in Mengen, item Laurentius Dreyer

eapellanus in Euedach extra uiuros Mengen singulis annis decimas

in predicto districtu sublevant; item quod honorabilis magister Marcus

eapellanus oppidi Scher tcrtiam partem doeimarum villagii Gintz-

koven una cum duobus procuratoribus hospitalis in Mengen et domi- 4G
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nabus reis in Hapstall in sepedicto distrietu sitarum sublevat potiora-

que tria nialtra liabet.

Item quod nunc pro tempore ludimagister oppidi Seher ex

qnadani capellania ibidem vacante decimas in predieto distrietu

5 singulis annis sublevat, item quod et successores sive heredes

nobiliimi atque validornm civium patritiorum Hum pis de imperial!

oppido Ravenspurg similiter decimas sub eodem distrietu pereipiunt.

Item quod lieet adsertus dominus aetor in suo libello narret se de

oblationibus quatuor summorum festorura deecm aut ad summuni

10 duodeeim lib. Hall, nioncte loci se subievare tautuni, attamen vennn

est, si predietc oblationes secundum capita suorum communicantium

diligenter et debite prestentur, turn posse adsertum dn. aetorem ad

minus viginti sex lib. Hall, monete loci colligere, quod sic fuit et

est verum. Item quod dn. ree atque dn. rei de culpa subditorum

15 atque communicantium negligentia dn. actori prestanda nequaquaiu

tenentur, sed ea cura potius spectare debet ad dn. patronum uti

etinm de iure spcetat. Item quod etiam adscrtus dn. actor in suo

libello narrat se ex consaetudine tres capellanos quibus debet festivis

diebus sufticicntibus prandiis refieere teneri, attamen verum est uni-

20 cum tantnm se hactenus refecisse eapellanum et adhuc reficit tantmn

unum. Item quod de istis consuetudinibus que sine scandalo populi

commode lolli possunt dn. ree dominiquc rei nihil quicquam tenentur.

Item quod lieet predictas consuetudines adsertus dn. actor cum speci-

ficatis oneribns obscrvare tencretnr, tamen illud facere commode

26 potest ex obventionibus stole et aliis adcidentibus, de quibqs ille

nullum verbum in suo libello fecit, sed studiose retinuit. Item quod

adsertus dominus actor a natura ita liberalis est, ut paulinam illam

hospitalitateni qua parrot hi debent esse coinniendati queque frugal i-

tatem in se habere debet niminm excedat, ut quasi prodigus potius

30 quam hospitalis esse videatur. Item quod sublatis prearticulatis

pravis consuetudinibus subditisque ad deliitam obedientiani per dn.

palronum legitime redactis singulisque diligenter compensatis adsertus

dominus actor pretcr ilia triginta mairra satis eongruam portionem

Vivendi liabet nullaque actio cidcm contra alios super congruu portione

35 competit. Item quod licet sie presupposito non tamen adprobato

adscrti domini actoris libello fundatam suam intentionem super deci-

mis pnrrochiis habeat, attamen ex supraarticulato non super laicali-

bus decimis fundata intentio est que ante concilium Lateranense

laicis in feudum eoncesse sunt decime.

40 Articuli dn. rearum in Hailigcreut/stall: Item quod ante duccntos
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atque plnrcs annos civis qnidam oppidi imperialis PfullendorrV in

vivis fnit Hainricus Orleff voeatus quod sic fuit et est veruni. Item

quod iam dictus Hainricus Orleff decimas tain maiores (|uani minores

villagii Bitzkoven quas antea ab Hainrico Renzen cive oppidi Mengen

eomparaverat una cum suis pertinentiis dn. in Hailigcreutzstall ad- 5

scrtis reis vendidit. Item quod supraarticulata venditio eelebrata

fuit anno domini millesimo trecentesiuio quinquagesimo quinto circa

festmn Urbani. Item quod predietas decimas villagii Bitzkoven pre-

articulati possessores in feudum liabuerunt a quondam nobilibus atque

strenuis viris de Hornstain. Item quod ex prefatis iam nobilibus 10

de Hornstain quidam Mantz vocatus eques auratus easdem deinde

decimas a supradicto Hainrico Orleff dn. reis de Hailigcreutzstall

venditas liberas et absque omni feudal! gravamine adsertis dn. reis

vendidit et uti feudi onus eisdem adpropriavit. Item quod domiue

ree in Hailigcreutzstall predietas decimas ab annis decern viginti 15

triginta quadraginta quinquaginta et a tempore de cuius initio seu

contrario memoria liominum non existit iusto bonoque titulo quiete

et pacifiee absque omni alio gravamine possederunt percepcruut et

sublevaverunt, uti nunc possident perciplunt atque sublevant de

presenti. 20

Artieuli dn. rearum in Habstal: Item quod ante eomplures

annos de quibns liomini non amplius extat memoria quidam nohiles

atque validi fuerunt viri do Linatetten Manloefa pater. Mauloch et

GeorgiuB filii sic nuueupati, quod sic fuit et est veruui. Item <|Uod

predict! nobiles de Linstetten medietatem deeimarum tain maiorum 25

quam minorum villagii Volkoven una cum suis pertinentiis dn. in

Habstal adsertis reis vendiderunt. Item quod supraarticulata ven-

ditio eelebrata fuit anno domini millesimo quadringeutesimo primo

in mense inartio. Item quod predietas decimas villagii Volkoven

prearticulati possessores in feudum liabuerunt a quondam generoso 30

eomite Eberhardo de Nellenburg dno. in Sinimeringen etc. Item

quod prefatus couics Eberhardus easdem decimas a supradictis

nobilibus de Liustetten dn. reis in Habstal venditas liberas et abs-

que omni gravamine adsertis dn. reis concessit et uti feudi doniinns

iisdem adpropriavit. Item quod adserte dn. ree in Habstal pre- 35

dictas decimas in Volkoven ab annis decern viginti triginta quadra-

ginta quinquaginta et a tempore de cuius initio seu contrario boiniui

non existit memoria iusto bonoque titulo quiete et pacilice absque

omni alio gravamine possederunt pereeperunt et snblevarunt Uti nunc

possident pereipiunt et sublevant de presenti. Item quod ante com- 40
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plnrcs annos de quibus homini non aniplius extat menioria quedam
honesie femine in vivis fuernnt Betha Pantzerin Agatha Margarctha

Agnctis et .Salome filie legitime ct naturales eiusdem Bethe l'antzerin

sic nuncupate quod sic fait et est verum. Item quod predicte femine

5 partPin decimarum villagii (Tintzkoven una cum suis pertinenciis dn.

in Habstall adsertis reis reddidcrunt. Item quod supraartieulata

venditio eclebrata fuit anno domini millesimo quadringcntesimo decimo

quiuto calendis martii. Item quod predictas decimas villagii Qintz-

koven prearticulate possessores in feudum habuerunt a quondam

10 gcncrosis comitibus de Nellenburg. Item quod prefati comites dc

Xellenburg easdein decimas in Gintzkoven supradietis feminis liberas

concesscrunt et iisdem adpropriarunt. Item quod adserte dn. ree

in Hahstall predictas decimas ab annis decern viginti . . . iusto

bonoque titulo quiete et pacirice possederunt uti hodie possident.

15 Artieuli dn. rearuin in Hevvdin^en: Item quod ante compluret*

annos de quibus homini non amplius extat menioria quidani cives

oppidi iniperialis Fl'iillendorr!" in \ ivis fuerunt Hainricus Widmer et

Hainricus Blossing sie nuncupati quod sic fuit et est venun. Item

quod predict! cives tertiam partem decimarum maioruin in Elkovcn

20 ad duas partes decimarum feni una cum annuo qnodam censu vul-

garitcr an dcm Elkover bach una cum suis pertinentiis dn. in He-

diugon adsertis reis vendiderunt. Item quod predictas decimas villagii

Klkoven dn. ree in Hcdingen in feudum possiderunt a quodam
generoso comite Eberhardo de Nellenburg. Item quod ad preces

25 adsertarum dn. rearuin iaui fatus dn. comes easdein decimas libere

et absque omni feudali gravamine adsertis dn. reis concessit eisdem-

que adpropriavit Item quod prcarticulata eoncessio facta est anno

domini millesimo quadringentcsimo deeimo octavo die lune post

festuin s. Michael is. Item quod adserte dn. ree in Hedingcu pre-

tty dictas decimas in Klkoven annis decern viginti . . . iusto bonoque

titulo quiete et pacirice absque omni alio gravamine possidcrunt uti

nunc possident de present!. Item quod simili titulo veuditionis se-

pefate dn. ree in Ileudingen possident tertiam partem decimaruin

zue Aichach quas uti feudales generosi comites Joannes Hainricus

35 et Cunradus de Tengen eisdem dn. reis liberas concesscrunt dona-

runt et adpropriarunt. Item quod iamfata eoncessio facta anno

domini millesimo quadringenteshno et quadragesimo.

Articnli dn. reorum in Mengen: Item quod ante complures

annos de quibus homini non aiuplius extat uiemoria in vivis fuit

4o quidam nobilis Menloch de Linstetten sic vocatus quod sic fuit et
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est verura. Item quod iamdictus Menloch de Linstetten duas partes

decimarum tain maiornni quam ininorum in Bremen una cum ftnis

pcrtinentiis hospital! in Mengen adsortis nunc dn. reis vendidit.

Item quod predictas deciiuas villagii Bremen proarticulafus possessor

in feiidum habuit a quondam generoso comite dn. Joanne de Thengen. 5

Item quod prefntus comes Joannes de Thengen easdem decimas a

supradicto nobili de Linstetten dn. reis in Mengen venditas libera*

et absque omni feudali gravamine preartieulato hospital! in Mengen

concessit donavit et adpropriavit. Item quod iam fata concessio facta

est anno domini millesimo [quadriugentesimo] vigesiiuo die lune 10

ante palmarum. Item quod adserti dn. rei in Mengen predictas

decimas ab annis decern viginti . . . iusto bonoque titulo quiete et paei-

fice absque omni gravamine possiderunt uti nunc possident de

present!. Item quod simili titulo venditionis sepefati dn. rei in

Mengen possident terciam partem decimarum tarn maiorum quam 15

minorum in Bremen quas quondam honorabilis dn. Burckardus

capellanus altaris s. Linliardi oppidi Sch&r iisdem vendidit tamen

consensu quondam generosi comitis dn. Eberhardi de Sonnenberg.

Item quod predicts venditio atque concessio facta est anno domini

millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. Item quod ante 20

Complares annos de quibus bomini non am])lius extat memoria in

vivis fuit qnidam Cunradus Schmid de Volkoven sic vocatus, quod

sic fuit et est verum. Item quod iamdictus Cunradus Sclimid

duas partes quarte partis maiorum et minorum decimarum in Vol-

koven una cum suis pcrtinentiis bospitali in Mengen adsertis nunc 25

dn. reis vendidit. Item quod supraarticulata venditio celebrata

fait anno domini millesimo quadringentesimo trigesimo septimo

circa festuni corporis Christi. Item quod predictas decimas villagii

Volkoven prearticulatus possessor Conrad Schmid in feodum babuit

a quondam generoso eomite dn. Joanne de Thengen. Item quod 30

prefatna comes Joannes de Tbengen easdem decimas liberas et

absque omni feudali gravamine preartieulato bospitali in Mengen
concessit et adpropriavit. Item quod ianifata concessio facta est

anno domini millesimo quadringentesimo tredecimo septimo die

veneris ante festum pentbecostes. Item quod adserti dn. rei in 85

Mengen predictas dominas in Volkoven ab annis decern viginti . . .

iusto bonoque titulo quiete et pacifice absque alio gravamine possi-

derunt uti nunc possident de present!. Item quod ante eomplures

annos de quibus bomini non ampliUB extat memoria quidam Joannes

Kern turn temporis civium ma.irister oppidi Veringen sic vocatus 40
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quod sic fuit et est verum. Item quod iamdictua Joannes Kern

quartam partem tam niaiorum quam minorum decimarum in Vol-

koven una cum suis pertinentiis bospitali in Menken adsertis nunc

dn. reis vendidit. Item quod eupraarticulata venditio celebrata

5 fuit anno domini millesimo quadrinjrentesimo quadra^esimo sexto

circa festum 8. Thome. Item quod predictas decimas prearticulatus

Joannes Kern in feudum hahuit a quondam icenerosis comitibus

Hainrico et Cunrado de Thengen. Item quod prefati comites eas-

dem decimas libcras et absque omni foudali gravamina antea cui-

10 dam Cunrado Sclimid concesserunt et adpropriarunt. Item quod

pretacta concessio facta est anno domini millesimo quadrin^entesimo

qaadragesimo sexto die mercurii post festum Lucie. Item quod

adserti dn. rei in Menken predictas decimas in Volkoven ab annis

decern vijU'inti . . . iusto bouoquo titulo quicte et pacitice absque

15 omni alio rravamine possiderunt uti nunc possident de pre-

senti. Item quod simili titulo venditionis sepefati dn. rei in Menken

possident terciam partem quarte partis tam niaiorum quam minorum

decimarum in Volkoven uti laieales a quondam nobili Diethelmo

Gremlicb de Krucbcnwis emptas fcudalcs vero dc comitibus a

20 Nellenbnrg. Item quod predieta venditio celebrata fuit anno do-

mini millesimo quadrin^entesirao sexa^esimo secundo die martis

post Valentini festum. Item quod etiam titulo venditionis adserti

dn. rei in Menken possident qtiartam partem decimarum in Gintz-

koven uti laieales a quondam Friderico et Andrea Ebin^er fratri-

25 bus emptas feudales vero a qnondam ^enerosis comitibus Joanne

et Hainrico de Ten^en libereque coneessas anno domini millesimo

quadrin^entesimo septimo circa diem animarum. Item qnod pre-

dicta venditio facta est anno domini millesimo quadrin^entesinio

quadra^resinio septimo die lune post Martini festum. Item quod

30 adserti dn. rei in Menken etiam illas decimas uti laieales possident

videlicet sextain partem tam maioruin quam minorum decimarum

villa«rii Guntzkovcn quondam a Tbeobaldo Bibracbar cive UberliogODSi

et Joanne Winsclienck cive Riedlin^ensi emptas. Que emptio cele-

brata est anno domini millesimo quadriiip'iitcsimn septua^esimo

3f» secundo in vijrilia (Jatbarine virginis.

Articuli communes ut supra ad decimum quartum. Item quod

dictas iam decimas opines et sinpilas adscrte dn. ree adserti dn.

rei licet in districtu parrocbiali Hoehendien^en sitas ab annis decern

vijrinti . . . iusto bonoque titulo quicte et pacitiee absque omni alio

40 gravamine possiderunt uti nunc possident de presenti, item quod

( \ \C\Cf\t>
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i&mdiete omnes et singule decime a laicis ex co tempore de rains

initio memoria bouiini non oxistit detente possesse et in fendum

liabite sunt, item quod tales et liuiusmodi deeime intellijruntur

et prcsumuntur ante concilium Lateraneuse laicis concesse, item

quod a quovis etiam laieo adliuc hodie iuste teneri et possidori et 5

de uuo in alium iure transferri possunt queinadinoduni hoe idem

universalis tocius Germanic consuetudo ab innunierabili tempore

observat, item quod una ecclesia prescribit deeimas in alterius

parrocbia idque spaeio quoad tri^inta annorum, item quod ad-

scrte tarn dn. ree quani dn. rei supradietas deeimas ab annis decern 10

vipnti . . . iusto eniptionis titulo precedente quiete pacificc et con-

tinue singulis annis possiderunt sublcvarunt et perceperunt. uti

adliuc* in tranquilla posscssiono percipiendi sunt de presenti. item

quod contra adsertum dn. actorcm adserte dn. ree et dn. rei Ie<ri-

tima prescriptioue tute et tuti et per consequens ius dn. actoris si 15

quod habuisset legitima prescriptione extinctum et sublatmn est,

item quod congrue portionis petitio competit tantuiu adversus pa-

tronum et cos qui sibi truetus et proventus eeelcsie parroehialis

vendicant, item quod cessat esse verum, quod propter ulhun con-

graam portionem adserto dn. actori contra dn. reas et dn. reos actio 20

ulla coinpctat, item quod de premissis omnibus et singulis fait et

est communis vox rcrbum et fanm publiea. Petit igitur procurator

dn. reas et dn. reos pariter ab impetitione adserti dn. actoris nbsol-

vendas et absolvendos esse etc. salvo iure ad minus (?) etc. Et

contra eadein in tennino statuta exceptione et replicatione gene* 25

ralibus factis submissione subsecuta aetisque nobis presentatis pru-

nuntiavimus in liunc liiodum:

Positiones et articulos lam domini actoris principals quam

doniinorum et dominaruui reorum ae rearum deftensionales iure

inipertincntie semper salvo adinittimus atque eisdem hiucinde a jjo

purtibus respective responded debcre decernimus in eontrarium

allegatis non obstantibus expensarurn condenmationein finem litis

reservantes. Taudem insuper ad |)robandum et aliis in similibus ob-

servari solitis terminis successive pi out in aetis desuper eonfectis

liquet statutis et observatis ac tandem cum dictis proeuratoribus 35

bincinde petentibus in quantum in eis erat concludendum, in causa

et negotio huiusmodi per nos concluso potentate tamen conclusioni

liuiusmodi rescindendi in posternm si opus fuerit et revocandi

nobis reservata. postremo anno Vitz et die infranotatis compa-

ruerunt coram nobis in indicio prenoininati partiuin proeuratores et 40

rv ju f^/-w^nlf> Original from
D.gil.zetfby^OOgK

PRINCETON UNIVERSITY



1546. 475

talibus nominibus sentenciam nostram diffinitivam in prcmissis per

nos ferri et in scriptis promulgari debita cum instaneia postularunt.

Nos tunc visis ae diligenter inspectis actis et actitatis testium de-

posieionibus Uteris ac aliis pro utraque parte hincinde coram nobis

-j in iudicio in hac causa deductis his quoque sinceriter pensatis ad

sentenciam nostram diftinitivam procedendum duximus et processi-

mus ilhunque in scriptis tulimns et promulgavimus in hunc qui

sequitur modum

:

Christi nomine invocato pro trihunali sedentes solum deura et

10 iustieiam pre oeulis habentes her banc nostram diifinitivam sen-

tenciam in his scriptis pronuntiavimus deceniimus et declaramus

negligentias ac recusationes dominoruui et dominarum reorum et

rearum fuisse et esse iniustas indebitas ac iniquas ipsisquc aiinime

licuisse neqne licere, portionem quoque coram nobis per dominum

15 actorem propositam atque dednctam pro iuribus episcopalibns per-

solvendis ac aliis oneribus suportandis augendam ac inoderandam

fore et esse sicut et hac nostra senteneia augemus. Atque pro aug-

mento prinris et deduete portion is qundraginta florenos usualis

monete parcium loci ad duos terminos videlicet Joannis Kvangeliste

20 proxime incipiendo et Joannis Baptiste pro alio termino quottannis

eontinuando et persolvendos addimus et augemus, quodquc idem

domini rei et ree domain plebanalem ac horrcum renovent ant sine

damno et expensis plebani edifieent aut pro necessitate resarciantur.

Insuper etiam reos et reas in expensis huins litis legitime faetfe

25 taxa nobis rcscrvalu coiideimiamus sentencialiter et dittinitivc in

fails scriptis. Qua quidem senteneia nostra diffinitiva sicut prc-

mittitur lecta lata et in scriptis promulgata prefatus Joannes Slander

dominorum reorum procurator et tali nomine sentiens se et partes

suas predictas per caudem indebite ut asscruit gravatus nietuensipie

.So in posterum plus ledi et gravari posse ab eadem taiupiam iniqua

et ininsta eius nullitate semper salva mox illico vi nostre vocis

oracula provocavit et appellavit ad sanctam sedera Muguntinam loci

metropoliticam vcnerahilesque et circumspectos viros eiusdeui sedis

indices apostolosque sibi d:*ri primo secundo tercio instanter in-

35 stancius et instantissime postulavit. Nos tunc ob rcvereneiam sedis

et dominorum iudicum predictoruni appellationi huiusniodi defe-

rcnduii] duximus et dctulimus sibi procuratori appellant! et partibus

suis predictis tenniniim videlicet trium mensium proxime et inine-

diate computandoruin spaciuni ad appellationem huiusmodi prose-

40 quendam ae nos de eiusdem prosecntione inforniandum pro dilatione

( \ \r\Cl\t>
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competent! statuentcs ct prefigentcs. In quorum fidem et testimo-

nium prcmissorum litteras presentes inde fieri et per notarium et

Bcribam nostrum infrascriptum sabseribi sigillique officii nostri vica-

riate iussimus et fecimus appensione eommuniri.

Lecta ae lata fuit hec nostra diffinitiva sentencia in oppido 5

Cellaratoldi dicte diocesis provinciae Maguntine et illic in ecclesia

eollegiata loco consistoriali solito sub anno doniini millesimo quin-

gentcsimo quadragesimo sexto indiciono qiiarra die voro sexta mensis

novembris hor:i primarum vol quasi audieneiarum (?) consucta ponti-

tieatus prefati domini nostri pape anno tredecimo presentibus 10

tunc et ibidem discretis Theoderico Barter de Ehingen et Gangolffo

Ortlin de Obcrudorff testibus ad premissa vocatis rogatis et requisitis.

Kotariatsunterschrift des Jonnes (!) H6pplin de oppido Mar-

paeh Spircnsis diocesis sacris apostolica et impcriali auctoritatibus

publicus et in officio vicariatus enrie Constanciensis dictique domini 15

vicarii et presentis cause coram eo notarius et scriba iuratus.

Or. Sakristriarekii? Sekeer, Lade 9.

A/): Dedit ml Bfgulnm quindecim flor.

Ucchts unten ; It v flor.

S bin auf Iitb'te vtrlorcn, 20

') Im RL Heilirjkreuztal, Fol 255*, sicht :

1550. Vidimus cines vertrags zwischen llailigcreutzthal Habs-

tall uud Mengen, so dmin eiiiem pfarrer zue Hohendengen seiner

compedens halber. Ao. 1550.

127X. 1546. 13. December. Quittung. 25

Ich Madlena Greppin beken, das mir der Mutzler von wegen

nieiner gnedigen frowen hat geben and bezalt 20 pfund and 10 H.

um alle arhet die mein man selig bat gemacht meincn gnedigen

frowen von Holigeritztal da mit niich wol a) henigt.

Voin tt) mettag an Bant Lutzii tag im 1546 jar. 30

Kin PiijiUicdltl, iii einem Laijerbuch v<m Ilciligkrcuztal lit;/ tint.

•) UndmtUch.

1270, 1547. 15. November. Massregeln, die Hebung
des GrOttesdi enstes betr offend.

Als verruckter jam frow Venmica geborne von Riethain ap- 35

tissiu des/ gotzhaus Heiligcrutztall uns Johannes apte des gotzhaus

C 'IP
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Saleinszwyler und ouch unsers gotzhans vor geweszncn und abge-

storbnen apte als irs elosters Heiligcrutztall obern und visitatom

bitlichen und ganz demUtigclichen angesucht hat, ir und inn convent,,

domit sie dcstcr williger empsiger und geHiszner wern im gotzdienst

5 mit merer andaeht zuverharren und zuvolfaru, dry puncten und

artieul gnedigclichen zuerlouben

:

1. Nachdem sie die aptiszin vor jam von wvlend Hanns

Truchsasz von Ringingen seligen das vischwasser under Bintzwangen

gelegen mit unserm und irs convents wissenheit uinb funfhundcrt

10 guldin Rynischer in mi'inz erkouft, das die viach so icderzit in solcbem

wasser gevangen wurden, zn den festen zyten und tagen, vvie dann

solchs bisher von ir der aptissin gehalten, in gegenwiirtigkeit einer

pussiererin dnrch die aptissin under iren convent getrulichen umb-

geteilt warden mugen.

15 2. Das ouch sie die aptissin und ire nachkomen von irs gotz-

haus jerlichem iukomen iedes jars uff vigilia Jacobi apostoli dreyssig-

gftldin in nuinz nemen, dieselben in der apty stuben wie es dann

ietzt und bisher durch sie gehalten worden ist under sich und iren.

convent ouch die layen schwijstern umb teiln muge.

20 3. Das ouch sie die aptissin von ires closters rinderhaften.

vich iedes jars insonderheit zwen gut gemost ochsen und darzu

ouch zwey geinoster schwyue nemen muge dieselben iedes jars

nach wyhennechten za gepurlicber und gelegner zyt znschlachtcn,

und in irem der aptissin, ouch der pussiererin priorin und kellerin

25 byweseu under sicfa und irn convent ouch ire layen sehwostem zu-

verhowen , s611iohfi haben inzusalzon und nit. allein das ileisch,

sonder ouch die wurst, schmer, speck, unstlit, kuttlen, fiiesz und

alles anders davon komende seubern und fegen zulassen, und ouch

zum getreulichsten und glychesten zetheiln, wie es dann ouch bis-

30 her durch sie gehalten worden ist. Demnnch nnd domit ouch sie-

und ir convent dester empsiger geHiszner und williger die hciligen

ampter siben zyten vigilia und anders wie dann sollichs bisher in

irem gotzhaus gebrucht worden ist, zusingen und ouch zubeten und

im gotzdienst ieder zyt zuverharren, so haben wir als irs gotzhans-

35 oberer und visitator men ob geschriben dry artieul bewilligt, wollen

ouch, das solches in owigkeit ongeendert gehalten werde. Unser

bevelch uud ineynung ist, das diseu ossein vergunduiigs und he-

willignngs brieve ein iede priorin by irn handen haben und den-

selbigen iedes jars zweymal, wann man in irem gotzhaus Heilig-

40 erutztall capitel haltet durch ein iede aptissin oder sie die prioria
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verlescn und verkimdt werden, namlichen in dor fronfasten ties

advents and ouch in der fronfasten in der fasten koaiende alles

Bonder arglist and geverd. S: Unser apty secret insigele.

Der brieve ist geben lift* zinstag nach Martini episcopi von der

gepurt Cristi nnsers hern nnd seligmachers gezalt funfzehenhundert 5

vierzig nnd aiben jare.

S: Kine etiras undeutliche Priilatenjigur. KnitsttJck, en fart: U: 8, 3w-

Inhaltlich gehort daza:

1277. 1551. 14. Dezember. 15 esse rung der Pfriinden der 10

Klosterfrauen und Beichtvuter.

Wir Johanns von gottes gnaden abte des gotshauss Salemsch-

weiler, als durch den willen gottes allmechtigen weilund die er-

wurdig und edel fraw Veronica geborne von Riethain geweste ab-

tissin zu Hailigcreutzthal selige verschinen ainundfunt'zigisten der 15

wenigern jarzal verscbaiden und die prelatur doselbsten ain klaine

zeit facierende, seven wir in erwelung und eonfirmierung derselben

dazumal als (\e^ gotshauss Heiligcreutzthal obcrn und visitatorn

durch ain wirdigen convent undcrtbcnigklichcn und ganz dicmuetig

angesueht und gebeten worden inen ain addition und bessernng 20

irer pfruenden in nacbfolgendeu puncten und artikuln genedigklich

zu verwilligun. Dieweil wir dann angeseben gedaebts convents vleis

muehc und arbait, so sy taglicbs frue und spat mil alien verord-

neten gotsdiensten singen und lesen inbaft willigklich standen

und die tagzeiten wie sichs geburt volnbringen, sy aucb derselben 25

gotsdiensten dester andechtiger und in irem gebete verharren audi

ordenlicber volbringen mogen, so baben wir genedigklich verwilligt,

das ietzt die frau Elisabeth Lutzin erwclte und confirmierte abtissin

ini eingang irer prelatur und ire nacbkliumen mit sunderm aus-

<lruckh volgende artikulierte addicion und besserung zugesagt und 30

in ebig zeit zuhalten versprochen, iedoch niit dem undersehaid, wie

im beschluss heniacb volgt:

1. Sollc aincr icden fraucn und sehwestern im convent alle

wochen zway weisse laiblin oder ain jeger laiblin darfur und ain

mass wein zu iren pfruenden gegeben werden. Und wo aber aine 35

oder ir mer fur sicb selbst wein ersparten oder fur sich stiegen

und den selben verkaufen wolten, sollen und wollen sy dene dem
£otshaus und sunsten niemand anders oder t'rembden allwegen ain

jnass wein umb ain halben patzen oder dreyssig mass fur ain
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guldin zu funfzehen Costantzer oder anderer genger patzen gerech-

net wideramb zu khaufen geben.

2. Naebdem das vischwasser under Landaw der Thonaw ge-

legen durch vor gemclte abtissin von Kiethain seligen aiuein con-

5 vent zu nutz und gntem erkhauft, wie dann hievor fiber etlich ad-

dition ain verschreihung under anserm insigel verfertigt, and ietzund

in erst gemelter addieion solle und will ernantc fraw abtissin ver-

nioge angeregter verwilligung im advent und in der fasten alle

woehen dreyinal viseh geben, nvmblich mantags an der mitwoch

10 und am freytag und sonsteu alle woehen durchs jar ainmal, e»

were dann Bach, das zn denen zeiten der vischer dureh sein inog-

liche gehabte niuehe und arbait mit sollicher addieion der viscli

ausz der Thonaw berurts vischwassers nit kliunde oder uioehie

fortigen, es were dnrch hitz kolte oder ob das wasser der zeiten

15 so vil nit ertragen tnochte, so sollen alsdan ain wurdiger convent

im fal der not damit aueh ain mitleiden haben. I nd so ain wur-

diger convent zu den fasten und zeiten zu dem lioelmurdigen

sacrament gat, soil ainer ieden frawen und sehwesteren ahveg zway

stuckh gesotner viseh geben werden. Darzu aueh so man die

20 weyher thut vyschen, ist verwilligt, das man ainer ieden frawen

iedoeh naeh ainer ieden auibts und standes und deueu selnvestern

iedev aus dem grossen obersten weyher geben fftnf kerpfen und

zwen hocht und aus den zwayen miteln und undern weyhern ieder

vier kerpfen und ain hecbt.

25 3. Solle Iiinfuro aineui convent kbain aufgestaudeiier oder

zeher, sunder aufreehtcr wein, wie er ungvarlicli iedes jars weebst

zu pfrundwein geben werden, es were dann aueh Bach (wie be-

schehen moge), das ain jargang were und die wein in kellern

also dermassen aufstan und zeh werden wolten und kliain frischer

30 besteudiger vorbanden, alsdann sollen und wellen ain wurdiger

convent aueh ain niitlaiden tragen, solang bis man die selben wein

wideramb staudhaft und her wider bringen mochte.

4. Dicweil der gebraueb bisber gewest, das man die ehamein

auf dem dormiter verkhaut't hat, ist verwilligt ainer ieden frawen

35 ain cliamer uuerkhauft ir lebenlang und nit erblich, unangeseben

ob gleichwoi ain fraw sebwestern oder basen bete zuzustellen, und

nacll irer abstcrben sol die selb chainer one alles mittel dem gotz-

haus wideramb haimgefallen; wo aber ain fraw darfiber noeli ain

chainer begerte zu haben, solle sy die selbe wie bisber aine er-

40 khauft werden und wie der gebraueli zubezaln schuldig sein.
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5. Xehen dem allem so ist ainem convent verwilligt and

versprodien ain aignen doctor dor arzney uuib geburliclie besoldnng

Oder jargelt auf des gotshaus kosten zubestellcn und ziierhalten.

6. Dieweil bede ordens berren der beicliter und caplon sicta

irer pfruend halber audi beschwert, derohalben tins audi under- &
theaigklichen angemefen und gebetcn inen ir pfruend neben

ainem convent zubessern, haben wir dasselbig genedigklichen ver-

willigt also, das durch ain iede abtissin zu Hailigcreutzthal inen

bayden licrrcn initcinandcr sollc und w611e aller jarcn nut* ostcrcn

ungevarlich ain saugkalb aines guldin wert und ain saw wie die io

den wynter auf dem hot' umblaufen auf sant Martins des heiligen

bischofs oder weyhcnechten so dritlialber guldin wort, darzu alle

vvochen ain saniellaib und ain masz wein, audi allc jar ain guldin

in inunz seliergdt gegeben warden. Darauf sollen und wellen sycb

bede berren beicbtcr und caplon fur sicb und ire nacbkbumnien i>

geniegen lasscn, wie sy das mit undeitheniger dankhsagung an-

genoniinen. Und zum besehluss, ob aach wurde, das fiber kburz

oder lang das gotshaus dureli kriegsleuf brunste oder anderer ge-

varlichen zufallcnden besdiwerden mit jarliehein einkbumen (da

got lang vcrbieten welle) in minderung oder abfal kbumen oder 20

aber, ob der convent wie vor vil jam audi besehehen gemeret

wurde und das einkbumen der jnrlichcn nutzung, Bolliobc addieion

und bcsserung durch tins oder unsere naelikliumen als des orts

obern und visitatorn sauibt ainer abtissin zu Heiligcreutztbal zu

niindern zu meren gar oder zum tbail abzuthun vorbebalten sein. 25

Es solle audi ain iedc priorin disen brief bey iren handen bc-

balten, und wan es die notturft ervordert ainen convent lesen zu

lassen. S: Unser anbangendes abtey secret insigel.

Geben an niantag nach Lucie als man zalt von der geburt

Cristi unsers erlosers funfzehenhuudert und in dem ain und funf- 30

zigislen jare.

S erhalten: Etwas nach rechts </eivendH eine Munchsjigur mit der Kapuze

auf dcm h'opf, in der Rechten ein Buck, links den Stab; U: £»at<£R<£(T.L*IH -

1378. 1547. 12. Dezember. 35

Streitiytceiten zwischen der Abtissin Veronika von liietheim und

ganzer gcmaind und gericht zu Ertin^en der berpst steur und brot

tafrin halber werden geschlichtet durch Michel Widergrein aniptman,
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Jorgen Dieschen Hannsen Freyharten vom gerieht Clrieh Bucken

und Martin Bucken von der gmaind als aussehutz inmassen, das

wir unser gnedigen frawen allwegen zft herpstzeit fur die selben

herpststeur nnd brottufrin sollen richten sechszig pfund Hlr. ge-

f> neraer Costentzer werung, die ain ieder amptman alhie allwegen

einziehen und volgens irn gnaden in dem gotzbaus Hailigcreutztal

zu irn sichern handen und gwalt antwurten. S: Veit Schneider

stattanian zu Riedlingen.

Der brief ist geben an mentags nach sant Nielaus tag nach

10 Christi gepurt als man zalt funfzechenhundert vierzig und suben jare.

6' ei'halten.

1279m 1549. Vertragbrief alsz rich Jacob Olin zue Bila-

fingen mit dem gottsbausz wcgen cines auf Jacob Deiiggolers zue

Fridingen begangnen totschlags. Ao. 1549.

15 RL Heiligkreuetal, Fol. US'.

1380. 1550. Valentin Baders zue Erttingen zinszbrief umb
I fl. gelts uf Martini. Ao. 1550.

EL Heiligkrcuztaly Fol. 31 r
.

1281. 1553. 27. Febrnar. Abkurnng. &#•///*<>/.

20 Zu wissen und khund sey allermenigklichen mit disem of-

fencn briefe, nachdem die erwiirdig andechtig und edle iraw

Veronica von Riethain gcwesene abtissin des wirdigen gotshauss

Heiligcreutzthal seliger gedcchtnus irem ambt und stand der pre-

latur, darzu sy erwelet und confiirmiert worden, ain und dreissig

25 jar lang getreulicben geregiert und vorgestanden und in sollicher

zeit, dermassen wir augenscheinlieh das gotsbaus mit nutzlicben

gnten und notwendigen gebewen nach notturft gehawen und anf-

gericht und die weil dann nach weilund dor gemelten fraw ab-

tissinen auch aus sunderem begern in iren zeiten, das ain nechst

30 nachkhumende frau abtissin beruerte nachvolgende gebew aucb er-

khaufte giietere angelegte zins und gulten sambt aller irer ver-

lassenschaft wie vermoge hie nachvolgendem inventarii und anderem

was dem gotshaus zu jarlichem einkhumen nutz und gutem ge-

raichen moehte, nach dero absterben ordenlich under des hochwur-
Wrtrtt. 0«9ohichtiqn»ll»n XIV. 31
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digen andeehtigen herren berrn Johann abte des gottshauss Salemsch-

wcilcr als dee gotshauss Heiligcreutzthal obern und visitatorn abtey

secret insigel znbcsigeln, verfcrtigen u. s. w., weliches dann die

erwiirdig und gaistlich fraw Elisabeth Lutzin als nachkhamende

erwelte uud confirmierte abtissine gemelts gotshauss init guter vor- 5
wissenhait shines und gemiiets hochgedachts herren abte und visi-

tatorn wolbedechtlich wie volgt alles zusamen in schriften verfassen

und schreiben lassen u. s. w. Erstlich ist verbawen nemblich

Fiinftausent dreuhundert dreu und vierzig pfund Heller alles

Riedlinger werung am kreyzgang und dormiter. 10

Vom haus zu Riedlingen ain tausent sechshundert achtzig pfund.

Vom gewelb ira khor der bruederkhirchen und schneckhen

sambt dem maler vom gewelb zu fassen und zu verraaleu zway

tausent dreuhundert sechtzig pfund zehen schilling.

Vom gestiel und gang in der bruderkirchen dreuhundert vier 15

und sechtzig pfund.

Vom haus zu Marckhdorf und vom dorkell daselbst zway

tausent acht hundert neun und zwainzig pfund.

Von harden sumer- und winterrefentalen und davon zu glasen

ain tausent zway Uuudert aius uud ueuuzig pfund. 20

Am capitelhaus verbawen drewhundert ain und vierzig pfund.

Von der ure zimbele und pratspiss zu machen zway hundert

zwainzig pfund.

Von dew newen haus dreutausent achthundert sechtzig pfund.

Von der maur umb den conventgarten zu manren drewhundert 25

zehen pfund.

Vom rorbrunnem im ernter (?) ain tausent ain hundert zway

und funfzig pfund.

Vermalet fiinf hundert zwy uud sibenzig pfund zehen schilling.

Umb messgewant ornata und kirchenzier sambt dem gronen 30

aufschlag mit dem kruzinx im khor zway hundert und siben und

zwaynzig pfund zehen schilling.

An dem newen haus und anderstwo verglaeet dreuhundert

zwelf pfund.

An der newen pfister verbawen dreutausent acht hundert fiinf 35

und achtzig pfund zehen schilling.

Umb silbcrgeschirr sechs hundert zway und vierzig pfund

siben schilling.

An der newen schmitt verbawen dreuhundert sechs und dreysig

pfund vier schilling. 40
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1553. 483

Vom galcprunnen am creizgang verbawen vierhundert neun

pfund.

Umb das vischwasser an der Thonaw under Landaw sechs-

hundert fiinf und sibenzig pfund.

5 Umb Hansen Freyharts zu Ertingen erkhauften hof ain tausent

sechs und funfzig pfund siben schilling.

Auf die speen und handlungen zwischen dem wolgeborenen

berren herrn Karlen grafen zu Zollern und Sigmaringen als schirm-

herren ain tausent fiinfhundert sechtzig pfund.

10 Uf Tiircken schatzung und ander krieg gangen drutausent

vierhundert dreu und sibenzig pfund.

Umb die lehenschaft der caplonei zu Fridingen geben ain hundert

acht und achtzig pfund eibenzchen schilling.

Umb heuser hofraiten gerten ackher und wisen erkhauft ain

15 tausent fiinf hundert acht und achtzig pfund.

Umb klaineter so verschenkht vereret und totengelt vier-

hundert zway pfund.

Fiir die fiinf vergulten bilder, bo man anf den althar setzt

sechs hundert zway und zwainzig pfund zehen schilling.

20 Fiir das silbere creuz auch auf den althar zu aetzen ain-

hundert siben und funfzig pfund acht schilling sechs Heller.

Und baiden kirchen Hundersingen und Bintzwangen zu irem

baw umb ain jarlichen zins gelichen neunhundert vier und zwayn-

zig pfund.

25 Welliches alles zusamcn in ainer summa thut sechs und

dreysig tausent sibenhundert zway und achtzig pfund dreizehen

schilling sechs Heller. Und ist hierinnen aller aufgeloffener expens

and koste, so von dem gotshaus daruber gangen als stain kalkh

holz den tagdienstern speis und Ion sambt anderm allem gegen

30 dem schmid und umb eisen darzu gebraucht u. s. w., in beriierte

summa nit kbumen und verrechnet wordeu.

Am andern belanget des inventary und beschreibunge aller

anderer verlassemchaft so vor gcmelte fraw abtisaine die von Riet-

hain selige hiader ire verlassen wie volgt und nemblichen vorhanden

35 an parem gelt viertausent vierhundert und acht und sibenzig

pfund, schulden an gelt drcutausent ain hundert ain und achtzig

pfund acht Heller,

an friichten schulden und im kasten

vesen acht hundert ain und vierzig malter vier viertel

40 rokken zway hundert neunzehen malter

31*

( nt u~>li
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habern vier hundert neun and neunzig maker vier vierthel

gersten ain hundert vierzig malter zway vierthel

an silbergeschirr siben nnd dreyssig tiseh- und schinbecher

und siben grosser verdockhter becher zum thail vergiilt, zwo schalen,

zway salzbiichsle, acht silbere loffel nnd zwainzig besehlagener liiffel 5

an klainetern and paternoster dreuzehen paternoster, zway
guldene riugle, ain klainetle an den bals, ain jiigerhornle und ain

eingefaster krottenstain

an zingeschirr sechzig schussel klain und gross, dar nnder der

merer thail geschlagene zin, fiinf zinblaten, sechs qu'artig khanten 10

und ain klains khentlin, drey zinplaten auf tisch ain und zwainzig

zine teller, ain verziinte pfefferpfanu und siben bar salzbiichsle

an kupfer und mcssegeschirr ain sehwenkhkanten, drey inesse

schwenkhkhanten, neun messene becket, drey und zwainzig messene

leichter, ain messiner tischring, vier und funfzig pfannen klain und 15

gross, dreu und zwainzig kessel, siben und funfzig orine und khupfere

hefen, dreu rust, fiinf dryfiess, ain umblafeuder pratspiess, dreu-

zehen schaumltiffel und ain pratpfannen

an bethgewand ainhundert ain und zwainzig ligbeth, dreii-

undvierzig deckhbeth, neunundsechzig pfulben, fiinfundvierzig orte 20

kiisset, sibenundfiinfzig haubtkhusset, sechtzig decken und sergen,

zway hundert und ailf lailacher, neun und funfzig betladen, etlieh

mit himeln und dar innen sovil stroseckh.

An leinwate tuech und werkh zway hundert zwo und sibenzig

reiste elen tuch, neunhundert sechs und neunzig elen awerke tuech, 25

sechs und vierzig elen abkherame, zwo und funfzig elen zwillich,

ain und neunzig elen zwehele, neunzehen elen kollnisch.

Fiinf trog und khiisten mit gehechletem flachs

ain trog mit hanf

fiinf und vierzig tischlacher, ain hundert vierzehen elen awerkhe 30

tischlacher, siben und vierzig reistene tischlacher, acht und zwainzig

zwehlen.

An rosscn und vich ain und zwainzig zicchross, zway roitross,

sibenzig khue hagen und gekurnet vicb, sechzehen ochpen, vier

und zwainzig kelber, vierzehen essaw *) und zwo und funfzig saw 35

klain und gros wie sy uber winter auf dem hof lafen.

An wein neunzehen fueder, wie der selb ungevarlich durch

den khiieffer angcschlagcn worden.

') VgL Fischer, Schwabisches Worterbuch /, 343.
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Darauf ist nach volendung hievor geschribencr bow und des

inventarien das alles der erwiirdigen und andechtigen frawen fraw

Elisabeth Lutzin als erwelte und confirmierte abtissin beriiertes gots-

hauss Hailigcreutzthal einhendig gemacht und uberantwurt worden

5 getreulich und one alle gevarde. Und des zu warem urkhund und

merer bekreftignng hat der hochwiirdig herr herr Johann abte des

gotshauss Salemschweiller als oberer und visitator irer gnaden abtey

secret insigel an disen brief thun hangen, der geben ist auf

mantag nach dem sontag Reminiscere gezelt nach der geburt Cristi

10 unsers seligmachers funfzeheuhundert und in dem dreu und fiiufzi-

gisten jare.

Vitlleicht gleichzeitige Kopie.

ND: Copej der gebew und inventarieu zu Heiligcreitzthal.
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Allgemeines Register.

A.

Aach, Muss, Baden 436,33.

—, Dorf, bad. BA. Pfullcndorf 486,8ft,

Aberly, Gruningen 111,19.

Ablach, Fluss, Baden 436,39.

Ackher, Coural, Kaplan, Uberlingen

429,26.

Achser, AchBer, Beiskofen, Bark 63,25.

_
Hans, 63,14. 85,11.

Achtpigin (?) 385,33.

Adrian, s. - 1. in dem mertzen, 4. Mars
63,7.

Afra, a. Aufren t. 186,38. 316,14.

Agatha, s. Agthen, Agten, Agethea t.,

107,24. 116,8. 152,42. 302,32. 382,4.

Agnes, s. Agneten t 233,33.

Aich, Auberiin 314,13.

Aichach 8. Eichen.

Alb, Hans ab - 50,37.

Alba, Alban, Bischof zu - 73,1.

Albtrwciler, Gem. Herdwangen, bad.

BA. Pfutlendorf, prunen, bUechlin

436,36.36.

Albrevht II, romischer KCnig 210,12.

Attach, Altlach (s. Heiligkreuetaler Ur-
kundenbuch I, 674) 72,26. 313,29.

316,32. 461,28.

Kalte 314,17. 316,28.

Altensweiler, Altenswiler, Gem. Ursen-

dorf, OA. Saulgau 181,26.

AUtann, Altcntann, Burgstall, Gem.
Wolfegg, OA. Waldsee 260,31.

Althcim, Althan, Althain, Althajn, Alt-

hein, by Kudlingen, an der Bibrach

62,24.39. 71,25. 116,1. 121,21. 171,40.

178,42. 182,9. 184,14. 232,31. 284,21.

285,6. 286,19. 288,21. 289,4. 291,18.

301,6. 371,30. 439.7. 464,1.

Altheim

:

zwing und bann 288,39.

*sch 229,16.

B, Martin, pfarrkirch 121,29. 142,.S.

377,29.

Kirchhof 354,26.

die mitle mesz 71,12. 121,80.

s. Niclaaen cappell, husle in -er each
229,17. 230,5.

Pfarrer 415,24.

Kaplan, FrQhmesser 62,26. 71,13.

97,40. 142,32.

meaner 387,13.

Heiligenpjleger 377,28.

Muhle 144,6. 179,2. 182,21.

Mailer 178,42.

amptraan, amman 105,7. 109,20. 29.

151,19.27.a5.42. 152,8.16.24.33.41.

158,6.17.25. 288,34.42. 367,17.

372,10.390,2. 392,27. 414,27.415,14.

420,33. 428,5.

Eiawohner und Burger, e. App, Buck,
Karrer, Klotz, Knoll, V&gelin, Gam-
pain, Gast, Oolk, Gruninger, Haintz

mit der juppen, Herpp, Hochgerut,

Holtzlin, Holtzwart, Hug;, Hutelman.
Jelin, Jeri, Moll, Obam, Retthaber^

Rnsz, Rusch, Schwartz, Schwenk,
Sifrid, Sindelin, St&hellin, t\, Wern-
her, Zeckhin.

Flarnamen

:

In - er cln 231,29.

an, gen dem bach 71,30. 121,26.

an dem berg 232,4.

an dem Binszwanger wege 232,9.

bittelacker im Pflummer esch 377,33.

Baumgarten genannt burggraben

71,29.
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Altheim

:

Flurnamen:

Der Frauen von Heiligkreustal

Baumgarten 121,24.

kesselbrnnnen 231,36.

nber den klosterweg 115,39.

Killings rain, Knallinger 289,12.86.

gen deni dorf werd 232,10.

erlach 231,32. 289,12. 290,18.

zwuschen, in den eschen 231,30.

275,26.

each geu Griiniugen wcrd 231,34.

esch gen Ptiumern 229,20. 230,3.

231,33.

esch ennet des wassers vor dem

hekenzil 275,14.

in Gruniager esch uber den weg
122,27. 230,1. 275,27.

by den vyer bomen 231,33. 289,13.

bj dem galgen 232,5.

gebraiten 231,32.

in dera gefel, gevelle 137,17. 182,29.

232,34.

am gerhuscn 275,27.

gerut 185,27.

iin grund 232,9.

Gruninger weg 229,18. 231,38.

hag steeg 420,25.

der hailigen anwander 232,3.

undern halden 115,38.

hanfgartlio 464,3.

uff der h&hy by den bonden 232,1.

vor dem holz by dem closterweg

232,11.

jutzler 334,41.

uff der lachen 231,37.

langer acker 334,40.

s. Mariint Wiesen und Acker 142,8.

229,19.

pfcller acker 231,35.

garten in der pfindelgassen 63,2.

in dem rain 232,8.

uff roden 232,8.

vclt gen Rudlingeu wert 63.1.

Rudlinger weg 289,39.

nff der sand grub 240,25.

am spechten am wydum acker 371,30.

spitzloch 232,2.

Altheim:

Flurnamen

:

steeg gegen - 415,5.

ennet dem wasscr, wMwroBch 232,0.

31. 275,28. 288,23. 371,30.

nber den weg 71,7.

wydemacker 230,4. 232,32.

Althaimerin, Brtingen 194,20. 211,37.

Alwich, All.iii'h. ( 'lii>. Glaus, stattamman

zu Mengen 4,15. 189,13; S 2,12.

4,22.

Amman, And. 409,44.

Amhrosius, s. - t. 46,29. 70,34. 79,2fi.

80,10. 138,19. 367,18.

Amman, Asian, Annum. Claus, Beiz-

kofen 63,34.

Cuntz, Andelfingen 241,2.

Enndris, Enderis, Andelfingen 109,33.

415,6. 430,11.

Haintz, Herb trtingen 389,17.

Jacob, Andelfingen 108,12.

Peter, Uberlingen S 263,29.

Andelfingen, Andelfyngcn, OA. Ried-

lingen 15,6. 108,11. 110,23. 161,9.

171,23. 181,12. 266,34. 281,16.289,5.

297,7. 398,19. 415,35.

gemaiuschaft 416,4.

amptman, und gericht 281,28. 399,45.

430,14.

Pfarrkirche, HeUiger 97,19, 415,23.

Yikar 97,19.

Pfarrer 188,13. 271,32. 282,2. 439,3.

Mtihlt, muli, mulli 06,7. 137,36.

mal - 430,33.

die under - 116,35.

an der frygen kongatrasz 281,27.

gasse, vor dem grossen kirehtor 240,19.

430,13.16.

kiichmur 188,11.23.

Einwohncr und Burger tt. Amman,

Bader, Balinger, Beck, Biekenser,

Birkmaier, Brun, Buk, Bur, Burk,

Kiechler, Kniesz, Knusz. Koler, K6l-

lin, Kr&gcnnctt, Ehingcr, Enelin,

Finliu, Vogelin, Frank, Glogglin,

Gobel, Gumpperlin, Haker, Hainlin,

Hasenmaier, Hecht, Hechtlin (?),

Herpp, Hirn, nlitclmun, Mnyger,

s'c
Original from

PRINCETON UNIVERSITY
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Meszner, Mnller, Oringer, Payer.

Pfiffer, Schnc, Sohuchinacber, Schil-

ling, Schinbfiin,Schmid,Schobli, Sess-

ler. Spinier, Suter, Uhter, Wagner,

Waltz, Wetzel, Wisz.

Hans von - 29.34.

Wernlier von - 15,34. 29,34

:

S 30,14.

Andelfingen:

Flurnamen

:

am -r berg 108,15.33. 315,18.

an -r staig 289,7.

-r wvsen 416,13.

zu" usscrest am btch 420,24.

bongertliu 430,17.

garten by der capel 430,20.

kirchstig der da gat von Frydingen

gen Enslingen 240,33.

esch gem cluster wert 108,38.

by dein crQtz by den holder Ackeni

231,36.

gen Enslingcr wcg 240,24.

velbon 316,30.

each gen Fridingen werd 108,36.

in gerntten 108,14.34.

im grund 240,36.

ginttershoven 241,1.

in Pflumer esch 108,32. 240,34.36.

ze rSr 240,29.

rubakker 240,32.

wasen 240,29.

westerveld 240,21.

Andreas, Andras, Anders, Andree.

Andres, Endres, s. - t. 86,3. 173,40!

46. 176,40. 223,7. 364,19. 401,13.

417,9.13.

Andree, Henricua, baealarius 69,5.

Anngerer, Hanns, hofzahlmaister 436,8.

Antonius, s. Anthunyen t. 93,10. 188,16.

427,22.

Antwerck, Hansz, Siadlammann eu

Saulgau^ S 348,13.

App, Abb, Applin, Bentz, Eriedingen

160,26.

Boltz, AUheim 144,5.

Caniin, Erieditigen 160,32.

Georg, Ertingen 443,35.

Haintz
;

Ertingen 172,6. 228,2.

App:

Hans n9
f
12. 149,10 (Binzwangen).

282,16.

Friedingen 161,43.

Ertingm 196,20. 213,9. 276,6.

Aquia, A. de - 332,25.

Arartz, Benz, Hundersingen 189,5.

Armbroster, Conradus 340,45.

Arnolt, Haintz, B. eu Markdorf 48,38.

Hans, BUtafingen 143,10.

Artzatin, Hohentengen 345,30.

Arwser, Wernher, der alte prior zc

Mangen 28,3.

Aspen 276,22.

Aatin, Enhofen 145,37.

Atz, Daugendorf 264,17.

Augsburg^ Augspurg 404,22.

Auss, Gcorg, Ertingcn 443,24.

Awa 68,6.

Ayssz, Ayaz, Aye, Auberli, Wilflingen

192,7.

Betiren 283
:
36.

Haintz 192,7.

Hanns, gen. Tischinger, B. su Bied-

lingen, S 109,36. 110,2.9.17.25.154,

5.16.23.31. 345,21. 4(6,24. 406,7.

B.

Bab, Babos, Binswangen, Haintz 147,31.

Hanns 120,36.

Bachlin von Marbach zu Ertingen

194,28. 211,44.

Bachmaier (. . . yger), Hans, Johanna,

B. zu Riedlingen 62,2. 122,24. 174,8.

28. 278,18. 315,7; S 107,83. 108,4.

120,12. 150,44, 151,10. 241,8. 316,13.

317,23.

vogt z& Bussen und amman zfi Un-

lengen 304,26; 8 305,12.

Conrat, Stadtammann eu lliedlingcn^

S 162,41.

Baglin, Hainrich, Markdorf 433,27.

Boder, Hanns, Ertingen 196,18. 213,7.

Sinia, Andelfingen 415,8.

Valentin 481,16.

Baindt, Bnod, Biund, OA. ftavensburg,

Frauenkloster 124,10; s, auch Mark-

dorf.
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Salinger, Andelfingen 102,30.

Conrat 107,19.

Hanns 107,21.

Manntz 161,22.

Bantily, Cla-s, B. zu Markdorf 395,2.

Bnppel, .Tohann, Ravensburg 458,25;

S 458,38.

Baris, B. zu Ucberlingcn, Cuntz 92,23.

Hans, B. 92,23.

Barner, Saulgau 17,19.

Hans, Ainmann zu Biedlingen 315,7;

S 275,32. 282,4. 316,13. 348,27.

349,1.

Bartelin. Barttclin, Bartelini, Diepolds-

icciler, Clans 234,30.

Ursula 234,30.

Clans, B. zu Markdorf 234,36.

Bartelstein, Barttelstain, bei Schttr,

OA. Saulgau, Grett v. - 2,35.

Rnger v. - 2,35.

Barter, Theodoricua, Ehingtn 476,11.

BartholomSus (. . neus, . . emeus), s. Bar-

tholomes t., Bartholomei, Barthlomea

320,10. - 61,6. 110,3.11.19.27. 127,32.

130,41. 131,6.13.21.29.37. 354,25.

356,22. 393,14. 407,37. 412,32.

424,12. 427,36. 428,6.22.

Bartschar, Ertingen 195,22. 212,25.

Basel, Koneil, generalis aynodua Basi-

liensis 224,38.

Baseler, Basler, Ertingen 54,10.

Cant* 196,20. 213,8.

Hanns 193,36. 211,15.

Bassis, R. do - 95,15.

Batz, B. eu Markdorf, Cunrat 100,32.

Haintz 100,31.

Hang 100,8.

BaumgiirtniT, Hana 435,4.

Bawenburg, s. Buwenburg.

Bebemburg (v. Alberti 41) Luppolt,

Luppolt, Lnpolt, Lupoid 203,37.

218,24. 222,21; S 222,41.

Beck, Beckh, Bek, Clans, Eriingen 303,2.

Conrat, Biedlingen 369,34.

Hanne, Andelfingen 110.30. 396,26.

Ertingen 195,35. 212,36.

Uorlin, Anddfingtn 110,23.

Beck:

Ludwitf, Ammann eu Mcngen, 8 128,

24.35. 129,10.19.

Martin 424,4.

Melcbior, Andelfingen 110,6. 430,9.

Michel, Binewangen 153,1. 160,32.

197,30. 214,3.

Becklin, Cfinlin, Binmrangen 160,33.

Beizkofm, Beitzkhoven, Bifitzkoven,

Butzkofen, Butzkoffen, BitzkoveD,

Butzkoffen, OA. Saulgau, in Dien-

gowe 27,30. 46,1. 63,14. 359,12.

470,4.

MahU, muli, by der mittlen -, 63,20.

Einwohner s. Achser, Amman, Burk,

Koler, Krayg,Kueh, Ffttzhart, Hussel,

Rcntz, Rugger, Sch&Lling, Schmid,

Schorp, Schurpfer, Stainbach.

Flurnamen

:

ui dem, uber den bach 63,19.84.

im B. -r riet 345,31.

uber Bramer weg 63,31.

brunaenweg 63,21.

uber buche 63,28.

in dem obern esch 63,30.

eachlin hinder B. 63,26.

am f&rsal in den wechsel wisan 64,1.

mulesch 63,18.

marchtal 63,36.

osterfeld 63,34.

etainrussi 63,26.

wasen 63,22.

underm Wolffartz rain 63,23.

BeUer, Bellar, Bugger, 282,16.

Mekhior, Binewangen 160,34.

Hundersingen : Baltus 388,5.

Bugg 337,3.

Contz, Cuntz 45,3. 85,33. 132,13.

Hanns 2,10. 58,31. 60,2. 388,5.

den man nempt Buckcn Hana

128,41,

Martin 344,6.

Rugger, Rudger 2,10. 13,14. 59,22.

Benediclus B.-cat 51,33. 148,18. 156,3.

246,38.

Beni, Cuntz, B. zu Riedlmgen 61,36.

Bcntach, Hcrbcrtingm 196,3. 212,43.
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Bentscher, Bautscherin, Ertingen 11'4,22.

211,39.

- zu Hunderaingen 99,26.

Bcntz, Hone, Friedingen 162,18 (a. auch

Rentz).

Henni, B. zu Ueberlingcn 22,24.

Bentzlin 72,8.

Berchtold, Michael, Ulm 435,4.

Berger, Hainrich, techen (Dekan) des

KapittU Riedlingen 346,19 ; S
346,22.

Bernardin, Jo. 74,4.

Bernhardus, s., 118,15.

Berner, Bernner, Billafingen 5,22. 35,36.

Caspar, Hundersingen 129,24.

Hanns, Billafingen 143,28.

Peter, Winterlingen 263,37.

Bessler, Friedingen 223,4.

Bessrer, B. eu Ueberlingen, Hans, 263,26.

Adam, Burgermeister 386,24.

Beutz 263,16. 266,25. 386,21.

Beuren, Barren, Bnron, Ruren, Boran,

Bt-yren, Buren, Byren, Byra, Bun-en,

Burn, Beyrren, Bttrn, Baiiren, Burrun,

OA. Riedlingen 59,26. 190,23. 280,

4.15. 281,3. 283,36. 314,14. 335,25.

344,10. 367,31. 382,30. 383,16. 395,32.

413,4. 439,35.

- r ban 432,36.

mayerechaft 412,37.

Einwohner s. Ays/, Binder, Kinscl,

Cl&ein, Fasolt, Hail, Has, Hnber,

Schlaichweckh.

Junker: Bernhart von - su Herber-

tingtn S 155,9. 349,12.20.22.28.

350,5.13.22.368,5. aS6,20. 389,25.

Peter zu Mengen 189,21. 323,31.

325,44; 3 128,16.44. 129,18. 276,

30 (vogt zue der Scheer). 336,18.

348,2.

Flurnnme:

wilerszow 280,25. 281,5.

Beuringen,,/erfen/aW$ Benzingen, hohen-

zolL OA. Gammertingen 437,26.

Bey8eher,Bonaventuru,3/m*£</or/460,19.

Biber, Friedingen 411,1.

J6rg 410,33.

Biber, Bibrnch, Bybracb (linkea Xeben-

flusschen der Donau), Althan an

der - 62,25. 289,35. 437,16.

Biberach, Bybracb, Bibrach, Bybrach,

OA.Stadt 173,39. 206,35. 252,6.

259,1.

Ein Meteger von - 373,9.

Einwohner und Burger, s. Klogp,

Dreyer, Gerhart, Gerter, Glantz,

Grater, Holl, W&ch.

Biberachar, Theobaldus, B. su Uber-

lingen 473,32.

Bichishaueen, Bychtaliutien, Bichisz-

husen, Bihiszhusen, Bichmszbusen,

OA. Munsingen, Truchsessen von -,

Hans der clter 174,39. 180,37. 185,21.

251,15.264,29. 265,20. 272,7. 315,20.

377,8; S 176,11. 177,41. 255,13.

Hans 382,16; 5 336,17.

Bickenser, JSrig Adam, Andtlfingen

109,41.

Hanz 125,12.

Bikli, Bicklin, B. su Markdorf, Jorig

311, 39.

Melehior, Slaritammann, S 356,38.

366,25.

Bickussin, Katherin, Hundersingen

335,17.

Biecker, Peter, Friedingen 223.34.

bild, by dem - 56,24.

Bileyeld, E. 74,5.

Bilgrim, s-t. 404,44.

Billafingen, BUaflngen, Bylaflngeu, Pila-

finffen, Bylcnflngen, Bilenfingen,

dorfF, weiler, hohentollerisches OA.

Sigmaringcn 5,17.21. 35,34. 41,22.

60,17. 345,12. 371,17. 437,16.

vogtz aigen 143,12.

zehenden 142,36.

how zenhenden 5,21.

Fankratiua. s. Pangratzis gutliu

148,11.14.

Einwohner und Burger, s. Arnolt,

Babos, Bonwart, Berner, Burkart,

Kastli, Fromeltin, Fry, Harscher,

Holtzelfing, Irrenberg, Mayer, Olin,

Peter, Retthaber, Schwartz, Wager.

s'
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Billajiiigen

:

Flurnamen

:

aBchweg 143,21.

/uin hurnussen hait^ct die widem

143,18.

Binder, Apolonia 424,9.

Cupar, Sturm 383,1.

Cunrat, Conr&t, Binzwangen 154,39.

(amptman) 390,4. 424,5.

Ertingen: Eendris 442,23.

Jacob 276,39.

Jorg, Friedingen 161,43.

Jeorg, Hundersingen 453,23.

Bingen, Buningen, Bungen, hohemol-

lerischcs OA. Sigmaringen 46,11.

Kungin Maria raatend zu - 285,38.

Eintcohner, s. Heltiuan, Rentz.

Flurname: riet 286,4.

Binger, Conrudt, Cfinrat, Pjlummern

104,36. 105,1.

J?m£tca>i^eH,ByiL8wangen,Bin6zwaiigcn,

Binlzwaagen, Blintzwangen, Pintz-

wangen by Lanndowe, OA. Hied'

lingm 20,27. 33,17. 171,11. 172,28.

174,18. 176,29. 179,21. 193,24. 196,29.

211,6. 243,4. 248,27. 256,33. 282,35.

297,12. 366,30. 384,30. 415,36.422,20.

431,10. 462,9.25.

geniaiiiBchaft dt*s dorfs 285,7. 427,38.

428,12.

gericht 165,34. 172,37. 179,23.

amptman 390,4.

tafry 273,24.

hailigen, hailgen, n.Lamprecht rastend

z&-, Ifarrei
7
Kirche, eecleaia par-

rochialis 94,20. 95,25. 96,24. 97,21.

101,30. 102,40. 157,19. 228,13.27.

244,16. 265,1- 318,15. 424,4. 426,16.

483,22.

in anibone >n caucellis 97,21.

Heiligenpfleger 101,31.318,16. 427,29.

Pfairer, Leutpriester 97,39. 243,21.

269,21 . 270,17. 424,13. 427,28.

428,17.

Fronleiehnamskapclle, fronlichnam

kappelle unsercs herren enhalb der

Tunow, ennet der Tonow by der

bruk off dem riet gelegen 120,34.

165.35. 169,26. 242,14. 245,20.25.

428,16.

Binzwangen

:

Fronleichaamskap&le

;

ewig mess und pfrfinde 243,13.

cappellen hailigen pfleger 120,36.

247,43. 428,18.

by unser lieben frawen cappel 430,15.

capion 424,14.

Eintcohner und Burger jr. Appe, Beck,

Beller, Binder, Bottlin, Bum. Brunli.

K&tterschi, ClauB, Knobloch, Knusel,

Koch, Kramer,Kreb,Cristan, Cristenn,

Dintz, Ehinger, Eiuhart, Essendorf,

F&kinan, Figenbach, Fischer,V&gelin,

Friscbhoupt, Gast, Glantz, Graantz,

Hag,Haszman,Hatzger,Hecht,Herpp,

Hucklin, Hoggel,Hirn,Mantz,Marech-

wiler, Mayer,Mellicher,Muller, Nurre,

Olin, Payer, Peter, Raigel, R&ttich,

Reman, Rempin, Rugger, Rfif, Rfisz,

Schneider, Sch&benruggin, Schobli,

Sehwartzhanns, Sountag, Sprenger,

Stainmer, Talmuver, Tollenmayer,

Otz, Wolleb, Ytler, Zierne, Zimmer-

man.

Flurnamen:

am aichach stok 317,34.

ooffstat uff dem berglin 149,20.

iensitt der brugg im Ried 372,31.

buchelosch 317,35.

krutgarten die owwidom 196,36.

213,22.

espan, eespan 169,34. 176,3.

virhprunnen 167,34. 171,34.

by dem garten 197,37. 214,8.

by dem gatter 197,35. 214,6.

in den gerAten 196,40. 213,25.

graben usser der Tunow under B.

455,31.

des hailigen hofstat 155,13.

hamlgarten 155,19. 430,15.

. hailigen Acker 427,7.

huntzwis 197,38. 214,9.

meszner bletzen 317,34.

rurrer 148,23.

retite, rutti 148,23. 197,3. 213,28.

228,7.

JbyC ^le
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Binzwavgen :

Flurnamen

;

ryett acker 265,8.

satzaeh bym mittlen wyer 128,14.

im steinucn 197,34.

ob dem trog 150,6.

bletz zwaschen den wassern 196,37.

197,4. 213,23.

wyer 171,35.

wyer wur 298,7.

Birkmaiger (. . yr, . . ier), Byrkmayger,

Birgkmayer, Birckmair, Burkart 2,1.

Anna, B. zu Biedlingen 1,5.

Erisdorf-Andelfingen: Betba 24,1.

79,17.36.

Earn 24,1. 48,33. 79,9.38.

Ann 101,23.

Ann 50,15. 80,1.

Contz, Cnnrat 74,10. 79,36.

Hans 50,20. 79,36. 101,23. 102,23.

105,25.

Birgeon, N. 332,28.

Bissz, Appol von, Hofmeister zu Sig-

maringen, $ 398,22.

Bitlprunen (Bittl . .), Krieger I, 362,

bad. BA. Messkirch, abgagangen

nach Baumann, Gaugrafschaften

437,10.

Blaichstetter, Blaychstetter, Blaiech-

stetter, Hainxich, Haintz, Ammann
su Biedlingen 102,20; S 99,4.15.

103,22. 137,25. 156,2. 187,13. 191,6.

Blasiu8, s. Blasyus, Blasy, Blasi, Plasz t,

37,29. 271,13. 288,3*310,48.312,34.

395,11.

Blatterrina, Gueta, Uberlingen 51,11.

Blaubeuren, OA.Stadt 422,24.

Blochingen, OA. Saulgau 296,6. 382,30.

383,10. 402,40. 432,37.

amman 431,36.

amman rychter und ganze gmaind

412,36.

tiinicohner s. Klob, Frik, Mullen

BIMin, Caspar, Hedingen 429,23.

Blossing, Hainricus, Pfullendorf 471,18.

Blum, Claus gen. Hemerlin 124,34.

Bulaien, h. Pelagius,

Bock, Johannes, Konstane 333.38.

Bolster^ Bolster, Bolster, A. Saulgau,

Kirche 20,31. 198,16. 214,22.359,34.

vogtreht von der kirchen 20,31.

Bomburg, Bonburg, s. Buwcnburg.

bonengland 382,37.

Bonerlier, Jo. 332,22.

Bonifas YIIL, Papst 342,24.

Bomwart, Bonwart, Banwart, Billa-

fingen 5,25. 36,2.

Hans, Langenenslingen 143,26.

Boperlin, Peter, Gruningen 120,17.

Bopplin, Jonnes (!), Marbach a. JV.

476,14.

Bosch, Haintz 124,37.

Boss, Hans, zeTogendorff 67,1; 519,28.
Hainrich, ze Gruningen gesessen67,l;

5 66,27. 70,13 (der jungen. 112.21.

274,16.

BoBzenfuchs, Markdorf 312,3.

Bottlin, Steffeu, Binzwangen 152,20.

Brackenhoffer, Hunus, cuppler, Marbach
303,22.

Braittield,Martin, Kaplan zuBiedlingen,

S 158,5.

braitriet 247,44,

Bramy, Clausz, Mohentengen 85,11.

Branderaburg, Ertingen 194,26. 211,42.

Bregel, Nikolaus, Konstanz, Kotar
333,20.

Bremen, Breme, wiler, OA. Saulgau,

85,17. 472,2.

die sechs mada 85,17.

Bremen, Conrad, Friedingtn 417,8.

Bremlin, Hannn, Herhtrtingen 345,22.

Brendlin, Markdorf, Claus, stattam-

man, S 124,14. 312,15.

Hans, stattaminan, 6' 128,25. 124.1.

234,38.

Hans, der lang 124,36.

Brenner, Brennerin, Herberiingen 18,14.

Anna 277,39.

Ertingen; Cflutz 194,16. 211,33.

Cfintz, von BeUemceiler ( . . wyler),

OA. Biedlingen 194,13. 211,31.

Brigel, Conrat, vogt im Tiencki 369,39.

Briszacher, Brysacher, Uberlingen. Hain-

ricus, Hans, Jacob 385,27.
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Brisinger, Brysinger, Hundersingen,

Clans 131,24. 344,5.

Dorothea, geaant Pfifferin 131,40.

Hanns 322,4.

Br6ffin. Bremen 85,18.

Brfider, Conrat, Eichen 34,17.

iui bruel 417,13.

zum brunnen 417,14.

Bran, Brunin, Brunin, Bron, Brfin,

Brnun, Bran, Binewangen: Aget

163,38.

Ann 163,37.

Caspar 151,15.

Cfinrat 147,31. 163,37. 273,27.

282,17.

Hans 149,26. 160,26. 163,37. 282,17.

Contz, Herbertingen 190,29.

Eriedingrn: Cuurat 410,37.

Hans 411,1.

Martin, Andelfingen 110,22. 154,1.

430,14 (Amtmann).

Brnnli der wirt, Binztcangen 197,18.

213,40.

Brunner, Conlin, Griiningen 387,23.

Peter, Daugendorf 264,19.

Waltz, Daugendorf 264,19.

Brdsch, Hans, von Pfullendorf, bywoner

zfi Ravenspurg, S 237,37.

Bubenhofen, Bubenhoven (. . . ffenj,

Biibenhofen, Gem. Binsdarf, OA.

Suit, Hanns von -, Landhofmeister

350,27 ; S 350,34.

Wolf v. - 178,38.

Buck, Bugck, Bug, Buk, Bugk, Buckhlin,

Pugg, Buckh.Buk, Fricdingen 53,24.

-, Amman, amptman za Htiligkreuz-

tal 57,36. 102,23.

BldBi, Althtim 463,33.

Langenenslingen ; Burkard, Kirch-

herr 229,7.

Clasz, 347,10.

Ertingen: Claus 304,15.

Cfintz 156,10. 195,22.38. 212.25.

C&ntzlin 195,36. 212,37.

Georg 443,5.

llaintz 156,10. 166,23.

Hanns 195,24. 212,27. 321,43.

Hanaz, der hinder 276,39.

Buck

:

Eriingen

:

Jacob 406,33. 422,37. 463,11.

Martin 444,37. 481,2.

Michel 163,18. 444,6.

Stephan 442,20.

Ulrich 442,13.

Ulrich, 432,22 (Motor). 442,27.

481,1.

Ulrich, der hinder (jedenfalls £u

letten filr Sinder) 444,9.33.

Buccabellis, Jo. do - 332,27.

7?uefcau,Buch°w»Buchaw(. _ ow
) t
Buehow,

Buchen, Bauchaw, fUrstl. frey welt-

Hches stuft, Erauenstift, OA. Hied-

lingen 89,1. 115,6. 405,38. 442,7.

Eapitel 87,29. 377,25.

capittelherr 377,38.

Abtissin Margretha 377,24. 463.13.

decanatus 95,26.

pfrundamman 303,29. 377,38.

Einwohner, *. Fleck, Schad.

Buchell 441,7.

Buechen, Buchheim, bad. BA. Mesa-

kirch, steig in B. Georgen kiirchen

bey - 436,24. 437,8.

B&chstok, Bfichstoek, Grfiningen, A.1-

brftcht 119,26.

Cnntz 67,14.

Hans 119,25.

BUnian, Bum&ny, Hailtingen, Hans

121,10.

Elian 121,8.

Bind, s. Baindt.

Bungen, Boningen, s. Bingen.

Bunger, Mathess, Herbertingen 190.35.

Bar, Hans der - der elter, Andelfingen

74,7.

Burk, Burck, Bnrk, -en aker, Hunder-

singen 231,3.

Hanns, Andelfingen 396,24.

Oschwald, Herbertingen 348,8.

Walther, Beizhofen 63,24.

Burkart, derbinder, Billafingen 143,9.19.

Burckardus, Kaplan sru St. Leonhards

Altar eu Schter 472,17.

Bnrklin, BUrckhlin, Biirkly, Burcklin,

- s graben der ober 290,30.

gle
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Bnrklin

:

Clasz, J.angenenaliiigen 155,41. 327,6.

Konrad, Kleriker su Binzwangen,

228,14.26. 269,21. 270,17.

Burchinann, Andreas, ammau, Ertingen

276,37.

Bnrer, Burrer, Claus, Ertingen 194,23.

211,39.

Claus, Riedlingen 317,9.

Bdrger, Hans, Johannes, der siben freyeu

kunsten maister, Pfarrer su Binz-

wangen 424,3. 427,28. 428.17.

Burggr&fin, Burggrefin (b. v. Alberti

101) Barbara 209,20.38. 210,19;

S 221,43.

Burgtteiler, Burekhweiler, bad. BA.

Pfullendorf 436,29.

furth bey der obern millin 436,31.

Bustetter, Johannes, prothonotarius,

Sigmaringen 358,32.

Battel, Hainrich, Hundersingen 99,24.

Butzen (Botzen, Bntz) geiger, (. . giger

. . gyger), Hundersingen 14,7.

Hans 43,37.

Hana, Hanz, jung 314,12. 335.15.19.

Molchor, der junge 129,35.

Butzcnrnti 180,33. 184,44.

Buwenburg, Bawenburg,Bonburg, Bom-

bnrg, Baumburg, btirgstall, bei Hun-
dersingen "A. Riedlingen 73,7.

79,13. 230,34. 298,4. 326,42. 337,3.

344,13.

Conrad v. - 189,2.

Hans v. -, genant Sparn61, Sparnol

16,24. 23,28. 40,7.10. 43,34; 616,35.

44,27.

Will v. - 16,25.

Herinau v. - 10,25.

Byel, Krtingen, Conrat 303,23.

Hanns 303,11.

Petur 303,23.

Bynhuser, Ertingen 54.13.

C. K.

Kadcl, Herbertingen 385,13. 389,10.

Kaib, Kayb von Hohenstain (bei Ober-

sieiten OA. Miinsingen), Hanns

41,21 fcfn ti. Albtrti 747).

Kaib :

Jorg, Geori, (reorig, Vogt sum Bussen

171,6. 172,34. 174,10. 175,1. 176,28.

210,21. 221,88; S 172,10.

Olrich 41,21.

Kain. HannBz, Ertingen 276,4.

Kairberin, Saulgau 17,25.

Kaiser, Waltherder -, Vberlingen 18,17.

Kalkreute, Galikhereitin, hokenzolleri-

schcs OA. Sigmaringen 436,23.

Kaiienberg bei Buehheim, bad. BA.
Messkirch, graben 437,7.

Camplo, Jacobus de - electus Penneii.

68,36. 69,42.

Capociue, S. 332,18.

Kappeller (Ke . .), K&ppaler, C&ppeler,

Hundersingen 120,84.

CuDrat 344,5.

Hans 131,32.

Werntz 233,8. 344,9.

Wilflingtn: Hans 192,9.

Werntz 192,12.

Kappochenn (?) wiB, die -, im Ried

56,35.

Karl V., Kaiser 447,9; S 450,11.

Karrer, karrenknecht, Conrat, (Altheim

Oder) Waldhausm 115,38. 197,36.

214,7. 229,17. 230,6.

Conlin 382,12.

Kaser, Riedlingen, Matins 317,13.

Peter 317,17.

Caspar, FVidericus 247,7.

Castello, S. de - 332,20.

K&stli, Conrat BiUafingen 143,20.

Kaaundbrot, Riedlingen 12,9. 306,32.

Katharina, s. Catharinen, Katherinen,

Kathrinen t 19,29. 92,9. 123,26.

135,16. 142,27. 157,4. 174,31. 176,

33. 350,35. 386,17. 473,35.

Katterschi, Bi/istvangen 213,38.

KiUtn&ckcril 309,25.

Katzmayriii,AppoIonia,3/arX:dor/"460,ll.

Kek, Martin 367,10.

Kegel, -s wise 175,46. 382,14.

Hans der -, Vollkofen 57,19.

Hans der -, spitalmaieter ze Mangen

84,29.

Keissel, Petter, Grosstissen 276,8.
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Cellaratoldi *. Radolfazell.

Keller. Hans - genant Xoppnower 75,37

;

8 77,32.

Hanns, Hedingen 385,31.

Riedlingen : Hainricus, Heinrich
y
Ple-

banufl 224,34. 226,20; S 226,23.

Steffan, Stephan, Burgermeister

13,13; S 13,21.30. 14,36.

Stephan, statscbriber 282,9 ; S 261,

16. 266,6.18. 283,29.

Martin, Hunderaingen 835,11.

Kerinin acker 367,14.

Keru, -en wysz, wislin in den stain

296,16. 314,19.

Ertingen : Claus, vater 194,15. 211,33.

Claus 195,25. 212,27.

Hanns, BUrgermeiater, Riedlingen,

S 150,22.32.

Johannes, Eriadorf 357,30.

Joannea, BUrgermeiater zu Verin-

genatadt 472,39.

Kessel, wis die man nempt den -, obert-

lialb Landow under dem Talhof

25,26. 197,2.19. 213,27.41.

desz von Landow - 77,39.

Der Frauen von Heiligkreuztal -

77,40.

Hansen Emhartz - 77,41.

- und brugel, prul 170,5. 175,21.

Kesselbach im riet under dem bild 72,

25. 79,16.

Kesselring (Keae . .), Jacob, Bin-ger-

meister zu Uberlingen, S 429,13.

KeBsler, Frantz, Ammann zu Mengen

11,4; S 5,4. 11,30.

Kettenacker, Haintz, Gruningen 304,40.

Kiechler, L'lrich, der bekh, Andeljingen

111,1.

Kinsel, Peter, Beuren 368,35.

Kirch, Hans, Ammann zu Althcim, S
307,17.

Kirchberg, Grafen v. ~, OA. Biberach,

Cfinrat 251,10; 5 255,13.

Kirchen, Kirchheim u. T., OA.Stadt

183,39.

Kirchher, Johannes, Riedlingen-JJaugen-

dorf
t
£ 120,11. 150,44. 101,9.

Citeaux, Cistercium. Franhreich 279,30.

Capitulum generate - enae 369,15.

Abte: Johannes (IX) 68,3. 68,40;

6' 68,31.

Johannes (X) 279,20 (s. Gallia

Christiana IV, 929/931).

Johannes (XI) 279,18; S 279,30.

Klaiber, Hanna 314,25.

Klain, Cunrat, Vogt zu Sigmaringen

313,32. 315,25.

Klainer, Michel, Herbertitigen 350,9.

Clasin, der alten -en aker, Beuren 231,6.

Clans, Han us, Binstcungen 198,1. 214,9.

Kleintisaen, Gem. Grosatiasen, OA.

Saulgau 277,19.

K liebe) in, Anna. Sigmaringen 423,2.

Klingenberg, Cunrat von -, Bischof zu

Freiaing 267,28 (a. Heiligkreuztaler

Urkundcnbuch I, 693).

Klingenstein (..stain), OA.Blaubeuren,

Bitter, Wolf 172,26.

Klingin 10,24.

Klinglcr, Riedlingen, Claus, Clfifl 11,3.

13,13; S 1,16. 13,22. 14,36. 37,27.

48,8. 50,25.

tlrich der - 54,9,

Klob, Klobin, Blochingen, Anna 318,32.

Hans 318,32.

Klokler, ftlricb, Markdorf 312,4.

Klogg, Biberach 3,22.

Clos, Lenz, Ertingen 443,32.

Klotz, Rentz, Andeljingen 66,8.

Kniesz, Andeljingen 107,10.

Knobloch, Hanns, Binstcangen 150,38.

Knoll, Altheim 62,25.

Haintz 165,4.

Kn&gschloch, Peter, schulmaister zu

Riedlingen, S 156,1.

Knulin, Hainrich, kirchher zu Hunder-

aingen 270,28; S 271,30.

Knusz, meszmer, Andeljingen 282,3.

Knusel, Knysel, Knyszel, Knuszlin,

Hunderaingen : 60,43.

Conrad 128,9.

Hanns, Frieater, geburtig Ton -

346,15.

Steffan, Stephan 124,21. 346,18.

Hanns, B. zu Mengen 346,13.
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Rafael:

Binzwangen: Beth 163,40.

Conrat

Haiutz

Hanns

J&rg

Ligg 163,40.

Peter

163,39.

163,39.
Rugger

Steffan

Thomas

Cober, Haiotz 227,19.

Koch, Caspar, Binxwangen 154,28.

160,33.

Wolf, Ertingen 445,7.

Kogel, Hans, B. zu Mmgen 367,2.

Kolb, Kuontz, Grosstissen 276,7.

Kolde, Petros 141,3.

Koler, Kolerin, Hanns 334,40.

Beiekofen : 63,30.

Andetjingen: Agnes 313,1.

Alia 281,30.

Cfinrat 240,16.

HainU der - 56,24. 107,30. 281,31.

312,35.

Clrich 240,15.

Honn8, 2'friindncr xu JJeiligftreuetal

135,33."

Koller 188,3.

Koli, Kollin, Haintz 118,29.

Rus 9,38.

Beotz, Andetjingen 70,22. 103,32.

135,31.

Komorlin, KSroerlin, Hundersingen,

L'etz 189,4.

Walter 189,4.

Konigsegg, Kungsegg, Kunggsegg,

Kunsegg, Kunsegk, Grafen von -,

OA. Saulgau^ Aulbrecht (. . eht),

S 127,31. 231,13.

Hans 82,7 ; 8 83,23. 128,4.

Clrich der elter 166,17; S 170,31).

Wilhelm 336,2.

Konrad. Conrat, Cunrat, s. -z t. 144,1.

371,24.

Conrad, Cunrat, Agtha, Hunderaingen

321,3.

Cunrat der muller, B. zu Riedlingen

79,35.

Eonstanz, Constanz, Cobten tz, Con-
stancia, civitas Constanciensis, /;/-

schofssit* 65,10. 68,81. 69,2.26. 78,33.

96,33. 97,4.31. 98,34. 113,27. 206,35.

228,30. 247,5. 279,9. 330,10. 331.4.

333,30. 334,1- 340,42. 345,6. 409,5.

422,6.

Don, catuedralis 96.23.

Bischofshofi Kuvie, curia, aula 228,

12. 327,21. 344,34.

gaUtlich gericht 28,26.

Bischof, Btitum 312,7. 337,30. 353,

27. 356,35. 395,21. 407,31. 432.10.

459,7.

Bischofe : Utinrich [lIIvonBrandisf

94,6. 96,38. 98,24.

Otto 65,2. 96,12. 97,28. 118,4.

Hermann von Breitenlandenberg

267,21. 339,35.

Heinrich [IV von Howen] 247,3.

269,10.

Otto 343,33. 344,41. 352,34. 358,7.

Hugo von Hohenlandenberg 407,17.

408,14. 421,23; 8 422,5.

Joannes [deWctza] '), electusarchie-

piscopus Lundensis, - et Roszbil-

densis cpiscopus 409,13.465,8.

DomkajjiteJ, capitiilum 94,19. 96,13.

97,29. 340,35.

Generalvikar, vicarius geoeralis 22S,

23. 247,2. 269,19. 344,41. 408,14.

409,13. 433,2. 465,7; 8 270,8.

345,5. 409,4. 410,2. 476,3.

Bomdekan, decanus 93,32.37. 95,30.

143.30. 327,12. 340,35;

seine Wohnung, curia canonicalis

96,34.

Propsty prepositus 340,35.

Cappellaous ecclesie - 95,28. 96,8.

329,29.

senger zil der obern stift 142,12.

Stift St. Johann 22,28. 23,13. 355,27.

l

) K. Kubel, Hierarchia Catholica IH, 193.
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Konstanz

:

Konstanser Mange, Wdhrung 49,32.

50,9. 51,4. 57,28. 99,35. 100,21.

354,25. 360,28. 386,14. 411,21.

423,10. 439,4. 481,5.

Costentzer batzen 446,6.

Einwohner s. Bock, Bregel, Tiel.

Kohbz, Thoma 184,93.

Copp, Martin, Langenenslingen 223,10.

Kopffling, Hansz. Grosstissen 276,7.

Copp, Cfintz, Grtningen 111,21.

Kornelier, Bfichowcr guter, s. Ertingen.

Koas, Hitzkoftn 180,33.

Eberly, Ertingen 54,16.

Kossman, Johannes 333,36.

Costentzer, Conrat, alter burgermaister

zu Ehingen 302,22; S 302,30.39.

KouffmaD, BieMngen 306,33.

Cracrieth, Hans, Hundersingen 129,5.

Craft, Hainrieh, B. zu Ulm 165,26.

Kragennett, Andelfingen, Anna 188,9.

Cunrat 188,8.

ss i

*»>

Kramer, Krumcrin, Binswangen
}

All

59,31.

Haintz, Ammann zu MiedUngen, S
1,15. 26,29. 27,10. 33,30. 37,34.

39,36.

Krayg, Beizkofen 63,38.

Kreckh, KoDradt 55,4.

Kriyeuriet, kreyenried, bayde, Hunder-

singen 38,27. 416,11.

Kreb, Hanns, Hundersingtn 132,30.

Binzicangen: Haintz 149,16.

Hanns 151,17.

creiz, Heiliykrrutkirchlein, kUrchlcin

zu dera hailligen -, abgegangen

zioinchen Madach und Holzen Gem.

Maimvangen, bad. BA. Stockach

437,2.

Kreazlingcn, Crotzlingen, Augustiner-

stift bei Konstanz, Abt Johans

234,31 ;
6' 234,37. 235,3.

Crispinus u. Crispinianus 37,25.

Cristan, Cristenn, Cuiirat 150,5.

Jacob 415,19.

Cristinen zil 231,8.

WOrtt. Gesctaichtsquellen XIV.

Croaria, Andres von -, Ravenzburg,

S 235,42.

Krol,Kr&lin,Krell,Krewl, Rudolf 260,41.

Agnes, Lindau 356,8.

Glaus, Nicolaus, Biirgcrmeizter zu

Riedlingen 271,39; S 241,7. 271,81.

II aim-, B. zu Lindau 356,6 ; £356,21.

Hanns, BUrgermeister in Waldsee

301,7.

Kronbcrger, Jacob, Riedlingen 463,34.

Kramer, Ulricus, cappellanus ecclesie

Constanciensis 329,29.

Krichen 433,5.

Crumin, Anna 274,4.

Kraming, Claus 102,26.

Kuch, Haintz, Beizkoftn 359,13.

KGffer, Cfinrade, B. zu (jberlingen 23,9.

Cfinliu, Fritdingen 411,12.

- Langenenslingen 345,28.

Ounman, Eriingm 194,29. 211,45.

Peter, Burgermeister zu Ritdlingen,

315,17; 8 105,39. 106,10.33. 119,14.

149,43. 150,14. 345,15.

Cuntzlin, by -s rain, Herbertingcn

277,33-

Kupferachmid (Kupff . .), Ertingen 194,

21. 211,38.

Claus, Uberlingen 386,13.

Kuricb, Knrchin, Curi (?), Korchan,

Herbertingen, Adelhayt 190,12.

Adelbait

End 1 in

Verena

Gretna

Hanns 99,1.17. 189.30. 190,13.

Hanns 191,3.

Neaa 191,4.

Kurnbach, Matheus, Marhdorf 459,27.

Kurtz, Kurtz, Hanns, Ammann zu Alt'

heim 372,10. 376,36. 390,2. 414,27;

S 105,7. 109,20.29. 151,19.27.35.42.

152,8.16.24.33.41. 158,6.17.25. 288,

34.42. 392,27. 415.14. 420,33. 428,4.

Kym, Ertingen, Claus 195,20. 212,23.

Haintz 195,40. 212,41.

Hanns 195,20. 212,23. 262.31. 263,5.

Cynus de Lninbardis, clericus Pisanus

69,15.35.

19t»,13.
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D. u. T.

Dacker, Hans, Friedingen 161,44.

Danner, Hans, Ertingen 443,26.

Danningen, Taniagen, Gem. Womdorf,

bad. BA. Messkirch, Linde 437,5.

Daugmdorf, TougendorfT, Togendorff

(Tog..), OA. Biedlingen 62,15.

435,2.

Einwohner e. Atz, Bobs, Brunner,

Kirchher, Vitnel, Haider, Linden-

mayer, Schaffer.

Flurname:

uff under rain 62,16.

Degenhart, Tegenhart, Jorg, vogt zu

Sigmaringen 186,27. 297,21; S
186,35. 298,26.

Denuting, Tentiuger, Cfiutz, Cfinradus,

BUrgermeister eu Biedlingen 61,14;

S 13,29.

graben am Tentingor 416,10.

Deukkelnhofec ») 436,24.

Eeuggeler, Dokeller, Dackeler,T5ggeler,

Teckeller, Togkeler, T&ckennler,

Tockaler, Blesi 417,12.

Friedingen : Hans der elter 159,3.

Hans der jung 159,1.

Hans 161,20. 411,2.

Jacob 161,10.43. 481,13.

Martin 447,1.

Peter, Petter 160,16. 410,33.

Theis 161,20. 410,29.37.

tilrich 160,34. 410,32.

Jacob, Griiningtn 101,21.

Diengau, Diengowe, Tioncki, um Hohen-

tengen, OA. Saulgau, Butzkoven

in - 27,30.

amman im - 370,1.

vogt im - 27,20. 369,39.

Diengen a. IIohenteny<n.

Diepoldsweiler, Dyepolltswiler (Die-

poltz . .), Dieppoltschwyler (Diepo . .),

Diepoltschweiler (Diepolts . .),
wahr-

scheinlich abg. bet Haaenweikr, (JA.

Mavensburg 16,7. 47,7. 234,33. 236,3.

238.26.

Diepoldsweiler

:

Einwohner s. Bartelin, Hasenlerin,

Bieter, SchuUerin, Stett, Widmer,

Wisenrieter.

Diesch, Tiesch, Ertingen: Georg, J6rg

442,40. 481,1.

Hainrich 163,7.

Haintz 262,30. 263,6.

Hanns genannt Glathar 162,45.

Hans, Peters son 163,6.

Hans 163,7.

Hans 182,45.

Hanns 426,1. 442,15.

Martin 277,1.

Peter 163,6.

Hundertnngen : Cuntz 233,7.

Hans 59,29.

Dietfwtj Dietfurth, hohensolleri&che*

OA. Sigmaringen, mUklrad 437,11.

Diethelmus 95,12.

Dietrich, Dyetrich, Hainz, Hunder-

singen 189,4.

Hanns, Veringen 230,4.

Dietricus 229,2.

Dietz, Johannes, Pfarrer tu Pjlummern

330,34.

Dingctedorf) Dingtlsdorff, bad, BA.
Vbtrlingen 51,12. 55,32.

Dintz, Benteii, Bineicangen 149,1.

DionyriiiM, e. Dyouisiua t. 157,13. 223,

16. 255,15.

L)61gg, Cuntz, Hunderstngen 59,29.

DollhoA friiher Dollen (Tolen, Tollen)

dorf (ff), Gem. Heiligkieuztal, OA.
Biedlingen 293,2.37. 344,10. 347,15.

383,2.
"

mayger 293,4. 295,42.

scheiir 423,35.

Einwohner: Schneider.

Flumamen

;

gen - under dem kappelin 333,2.

-er ried 280,26. 383,15. 416,14.

-er styg 382,31. 383,15.

holz enhalb des wyers 298,14.

ober wyer wfir 416,18.

Dollemayer, Hanns 423,35.

*) s. Nachtrag.

Original from

PRINCETON UNIVERSITY



Allgemeines Register. 499

Donau, Tonow, Tonow, Tunow, Tu-

now, Thonow (. . aw), Tunow, T8now,

Thonowe (. . owe), Donauw, Thunow,

Thonau 1,29. 2,30. 45,2. 79,13. 120,

35. 133,18. 153,3.22. 167,15. 181,43.

185,7. 189,7. 190,34. 194,2. 211,21.

244,14. 247,33. 284,30. 314,20.

320,32. 422,20. 426,32. 437,11. 461,

12. 483,3.

alte -, stainach enbalb der - 197,34.

214,6.

- garten 194,2. 196,35. 211,22.

-er net 56,23.35. 74,9.

Dorothea, s. Thorotheen t. 357,1.

Drawer, J6rg, Friedingen 161,29.

Jorg, jung 161,43.

Dreher, Othmar, Friedingen 410,35.

Dreyer, Drrer, Hainrich, der wollweber,

B. zu Biberach 99,31.

Laurentius capcllanus in Enedach,

Ennetach OA. Saulgau 468,36.

Durlach, Bertboldus 25,8.

DUrmtntingen, Diermendingen(Tyrm . .),

Tyrmadingen, OA.Riedlingen 136,37.

Kirchherr 86,14. 164,30-

E.

Eberhardt, Andreas, Ertvngen 276,38.

Ebinger, Fridericus et Andreas 473,24.

Hainricua, Notar eu Botticeil 97,45.

Harms, Bavensburg 371,29.

Ekartsmiihle, Egliszmihlin, Gem. Min-

derzdorf, hohenzoll. OA.Sigmaringen

436,40.

Ede), Johannes, Kaplan su Friedingen

407,22. 408,21.

Efrizweiter, Efritzweiler, bad. BA.

Markdorf 423,14.

Egelfingen, Eglfingen, OA. Biedlingen,

khlirche 437,15.

Egydiusy a. Egidien t., Egidy 286,9.

404,45. 405,10.

Egli, Bl&sw, Ertingm 442,20.

Ehingen a. D., Ehyngen, OA.Stadt

259,1. 404,25.

uff dem rathnse in der klainen raut-

stobon 302,18.

alter burgennaister 302,22.

Ehingen a. D.:

Einwohner a. Barter, Costentzer, Has.

Ehinger, Georg, Andelfingen 433,8.

Urich, Binzwangen 151,8.

Ehringer, Max, Ertingm 276,39.

Eichen, Aichach, OA. Saulgau 471,34.

Einwohner s. Sutor.

Elisabeth h. Elsbethen t. 383,35.

Emerfcld, Emerfelt, OA. Biedlingen

142,23.

Einwohner 8. Fry, Gerber, Schlatter,

Schmid, Schwartz, Singer.

Ftumamen

:

braittenberg 273,2.

brunnen der da haisset sendbrunu

272,20.

kirchalden 273,11.

under ekken 272,35.

gasse 272,23.

gasse haist der Strang 272,29.

gasse am wartberg 272,28.

gemain grund an der widem wisz

272,22.

grebel 272,35.

in den hekken 273,5.

neben hennenbergen 272,27.

herweg 272,30.

hinderberg 272,26.

rain ob 8. Jorgen akker 273,10.

pfannonstil 273,3.

in rehental an s. Pangratzen 273,8.9.

riet, ob s. Jorgen akker, an hennen-

bergen 272,24.27.31.

zu der salhan 273,8.

schleehtenfeld 273,7.

an der staig 272,23.

in der tellun 272,25.

uberberg 272,26.

ulengasse 272,32.

am undem weg an hennenbergen

273,9.

wydeiu a-kkerliu 272,26.

Emhart, Emhardt, Emhartin 186,10.

Binzwangen : Anna 317,29.

Conrat 229,9.

Hans 25,32. 72,26. 164,22.

Hansz 247,42. 317,35.

Jacob 415,21.

32*
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Emhart:

Georg, Ertingen 443,14.

Jacob, Amman* mu Friedingen 16032.

Flwrnam*

:

Emhartz, Eraerturtz, Hansen, ke&Bel

77,41. 197,33. 214,4.

empfingerin, Wiese 79,11.

enkerszbahel 171,22.

End (von Alberii, S. 164), Amaly von -

53,33. 291,21 ; S 63,32. 55,3.

Engelhart,Eugelh ertl in,Ertjngen,Hamis,

Vattr 194,24. 211,40.

HenHlin 195,25. 212,28.

Engelechman, Liomhart. pfrlindamman

zu Bnchow 377,38.

Enstin, Andelfingen, Beht 70,22,

Hans 70,24.

Entkofm, Entzkoven, Gem. Hohen-

iengtn, OA. Sattlgau 468,31.

Eringer, Codrat 398,41.

Erisdorfy Erenstorff, OA. RiecUingen

285,7.

geiuain parschaft 389,-14.

Ammann 392,19.

Ann
Hanns

Flurnamen

:

framesz ticker 406,1.

haugger weg 391,38.

herstriisz, horetrausz 391,18.31.

H&wdorffer stig 391,40.

wyttetig 391,31.

Einwokner s. Rirkmaier, Keller, Frank,

Gobcl, Rass, Siadelin, Umenhofer,

Wagner.

Erler, Huns, 7?. eu Ttavensburg 47,4;

S 47,12.

Ernngen OA. Ehingen 20,32.39.

Ertman, Hans 188,1.

Ertingen, Erttingen, OA. Riedlingen

20,27. 99,14. 177,21. 193,23. 248,27.

256,34. 274,25. 298,36. 304,16. 381,

22. 388,24. 406,1.

gemaind 213,11. 454,30.

purschaft, gemayne - 384.6.10.

brnn, zwing und benn, gericht - 79,

15. 194,32. 211,5. 262,29. 263,8.

453,12.

-—i——-

J

v. - 37,2K

Ertingen

:

etter, underetainter 893,26. 394,12.

451,37.

hoches gericht, hochgerichtlich ober-

khait 393,25. 451,16. 452,1.

nider gerichte 893,25. 452,6.

Gerichtsherren 432,20.

amman, aniptleut, vogt odcr nmpt-

knecht, richter und gemeinachaft

193,32. 263,6. 276,3.38.209,2.358,

39. 440,7. 453,4.22. 480,38.

unter amman 276,38.

bindereasz 361,20.

arme lfltc 818,10.

badatube 196,18. 213,7.

alte - 196,13. 213,3.

brotafria, brottafern 195,8. 212,13.

480,37.

wintafem 195,7. 212,12. 213,40.

mnli, mttelc 55,5.

dorf - 195,6. 212,11.

- im Riet 303,12.

Grosseehnt 194,9. 211,28.

Bfichower g&ter, Buchamer gut 194,

12. 211,30. 365,5. 442,32.

schfipaaser 194,12. 211,30.

Pfarrkirche, s. Gerien, buw and licht,

hailige 54,28. 196,10. 213,1. 381,

32. 442,18.

Pfarrer 55,11. 196,27. 213,15. 271,32.

304,8.17. 406,6.

frumesse 99,19.

rrJremessz pfruendt 100,4.

frumesser 196,27. 213,15.

Kirchenpjlegcr i>4,30.

Einunhner #. App, Ausa, Bachlin,

Bader, Bartschar, Baseler, Beck,

Bentflcher, Binder, Brandemburg,

Brenner, Buck, Byi-1. Bynhuser,

Kain, Keller, Clos, Koch, Koss,

Cnnman, Kupfersehmid, Kym, Dan-

ner, Diesch, Elwrhardt, Egli,

Ehringer, Emhart, Ertinger, Fasolt,

Vetter, Vigel, Fischer, Vogelin,

Freyhartt, Gerter, Gerung, Giger,

Gross, Grim, GrJisslin, flrusche,r,

Hamerlin, Hanns, Harthusen, Haiisz-

lin, Herbs t, Hermennin, Herpp,

JbyC ^le
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Holdermennin, Holl, Hopp, Hoppler,

J&ck, Leaehdenbrandt, Linszgang,

Loain, Loalin, Lot rani, Lutz, M&gi,

Miter, Mandellin, Mayor, Mennin,

Morlin, Miller, Murszel, Ochaen-

huvn. Oswald, Peter, Raich el,

Raigcl, R&chlin. Ruh, Schad, Schin-

dellin, Schmid, Schneider, Schuch-

machor, Sechez, Sick, SiDdolin,

Spiirin, Starck, Stecher, Steffan,

Strang, StrSbelin, Tober, Treina,

Umenhofer, Ungemut, Ctz mit der

juppen, Ctz, Ctzlin, Wacher,

Walckh, Waltram, Wetzel Widcr-

grein, Wildman, Woll, Yaellin,

Zedellin.

Ertingen :

Flurnamen:

nff Ainegck 444,9.

am apfelbaum 276,13.

bach, each uff dem - 442,4. 443,

4.24.

im bainga 445,17.

each an der bitzia ab 463,17.

bollensee, each im - 443,39. 444,6.

bollertall in Marppacher e"ach 444,11.

jungckhcr Georgen brayt akker

442,33.

braitriedt 445,7.

kiriehatcyg 432,34.

im kblainen oachlin 443,6.

creuztall 443,9.

in dem daadach 444,24.

diepstig, diebatig, diebstaig am
glaaaert 194,27. 211,43. 276,12.

388,23.

<Ji s dorfa gasarn 463,15.

Diirmadinger hegrk 443,13.

Dtirmandinger Wfig 442,29.

Einasenwerz lachon 443,20.

am eyasenbUchel 388,23.

in Eriatorffer br&l an der lierai nuss

am i spun 406,32.

Erenatorffer each 442,31.

ErenHtorffer weg 442,19.

hinder dem Ertinger atok 17,31.

55,21.

zwiaehen iiachen 443,15.

Ertingen

:

Flumamen

:

im ferentall,' im rerem tal 405,37.

442,10.

friemeHsera ageker, friemeas wis

443,35. 444,25.

frnmpssrrR gut von Mt»ngen 194,19.

211,36.

gaase 380,22.

glaszhart, glasaart 184,5. 365,26.

388,23.

graben der umb das dorf gaut 365,

32. 442,8.

halden 444,16.

uff der Hekhaimerin staig 194,25.

211,41.

Hegenraana staig 444,8.

Herbertinger atrauaa 444,21.

heratrausa 444,29.

die under - 445,14.

bey dem hochen cretitz 442,38.

uff dem hocben rain 444,23.

am Hollatetter weg 443,28.

under lohern 445,3.5.

mittler wisa 443,18.

lendlin in der muld 444,4.

im nrh. ntall 442,9.

olawang 79,15.

ienhalb rieds 444,19.

an dem rietgraben 444,34.

beym riedateg 444,36.

each ruhenlelu-n 442,5.28.

aatzach 171,22. 194,15. 211,83.

Salmansweiler wis 442,32.

achachenlacheri 444,18.

beim Schrintelen bom 443,19.

uff der Schwarzach 444,28.

an der Spegcken lachen 444,40.

stainny mark 384,29.

nnderm steg 384.30.

am atcig 442,14.

etogck 445,12.

Stollen ggerten 443,32.

atrauaa, im Dorf 442,4.

Sulger - 194,29. 211,44.

timer - 442,25.

atudach 444,40.

taubried 445.13.

>le
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Ertingen

:

Flurnamen ;

ienhalb dera weg 442,21.

zymehalden 134,5.

Ertinger, Sigmund, Ertingen 196,27.

213,15.

Essendorf, Unter-
t 0A. Waldset, der

Ton - 3,27.

Els v. - 61,37. 62,13.

Ulrich v. - v. Horn, B. zu Biberach

174,14; S 174,28.

Ettsehenrntin, Anna, Uberlingen 385,29.

Eisenerz, der innere Berg zu -, Eysen-

artzt . im innern berg unaers -, Gem.

in Obersteiermark, BH. Leoben

404,12.

F. u. V.

Fabianue und Sebastianuz, uff Va-

biane und Sebastyone 36,26. 85,5.

Fabri, Johannes 344,37.

F&kinan, Binzwangen 29,7.

Faiglin, Haiarich, Ammann zu Ried-

lingen 285,15; 5 283,28. 285,30.

Falknar, BernharduB, Kaplan des Katha-

rinenaltare zu Alengen in der Pfarr-

kirche 468,85.

Valentin, s. -s 1. 107,34. 123,16. 136,37.

147,24. 183,14. 234,39. 248,7. 275,33.

473,22.

F&rberin, Reutlingen 10,17.

Farer, Farer, Farer, Riedlingen 84,18.

Hanna, Ammann, Burgtrmeieter, S
230,27. 232,17. 233,1.31. 241,6.

Ott, Biirgertneuter 134,13; 3 1,15.

25,89. 26,29. 27,9. 29,25. 60,25.

55,27. 61,27. 62,6.18. 63,5. 74,21.

99,5. 116,6. 121,2.33. 136,15.

Fasolt, Vasolt, Vaasolt, Jerg, Beuren

367,35.

Michel, Ertingen 390,30. 405,36.

406,31.

Vaster, Hanns, Mengen 294,2. 295,36.

Vatterlin, Johannes, tiberlingen 886,11

;

S 386,16.

Fech, Haiutz, Grosstiesen 276,7.

Vellin, Hanns, Stadtammann zu Mark-
dorf 441,23. 460,24.

Ferdinand I., Kaiser 435,14. 457,26;

S 438,30.

Verena, s. -en t. 128,88. 159,28.

Kert«^eti,V6hringen, Grafaehaft 435,17.

Graf Wolf v. - 34,28.— Stadt, koheneollerieches OA. Gam-
mertingen 36,21. 60,28. 324,27. 437,

25; S 371,22.

Schnlthaisz, burgermaistcr, civium

magiBter 289,10. 871,14. 472,40.

Einwohner 8. Keller, Dyetrich, Vogt,

Fischer, Howspach.

Veringen-Dorf, ebtnda 437,25.

Kirche s.Michel 143,15. 371,16. 437,25.

Miihle 487,25.

Einwohner s. Surer.

Ferrarii, Jo. 332,23.

Vetter, Ertingen 194,16. 211,33.

Jacob 390,30.

Fettrstainin, Catharina, Waldhausen

428,32.

Vigel, Figel, Fiegel, Ertingen, Hanna,

-en vatter 195,21. 212,24.

Hanna 196,4. 212,43. 276,5. 381,24.

Vigelin, LeatS, Ertingen 347,6.

Figenbach, Binzwangen 33,35.

Fylenpach, Vylibach, Vilibach, Claua,

ritter, hoptinan 166,2. 174,9.46.

176,35.

Filhinzan e. Fulhiszan.

Vinceni, s. -tz t 872,3.

Finlin, Cyriacus, Andelfingen 107,39.

Fischer, Vischer, Piscatoris, Ertingen

163,5.

Balthassar, Balthazar, Veringen-Stadt,

Kaplan eu St. Ursuienaitar bet

St. Nikolaus 407,30. 406,18.

Bartholome, Neufra 390,11.

Ertingen: Claus, Olae 194,17. 211,34.

Claus 195,22. 212,26.

Hundereingen : Claus 321,36.

Hanns 322,2.

Lamprecht, Binzwangen 427,4.

Ulrich, Neufra 127,10.

Vitncl, Vitnelin, Daugendorf, Kathe-

rine 19,14;

Kinder; Hanns 19,15;

Bentz, Haintz, Brjd, Bet 19,16.

^ byGoogle
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Vitus, Vit, Vyt, s. -a t. 12,35. 46,11.

121,17. 229,6. 266,7. 275,8. 278,9.

298,28. 319,2. 346,24. 349,38. 366,

26. 474,39.

Flaud, Ulrich 397,20.

Fleck, Flek, Flegck 51,22.

-, Buchau 442,37.

Buck, Berbertingen 277,40.

Harms, Friedingen 277,38.

Flur, Flfir, Flurer 84,17.

Bentz der elter, Mohringcn 171,7.

172,25. 185,26. 801,5. 305,23. 307,

31; 8 119,2. 173,45. 307,5.

Bentz der j Anger, vogt zu Walpurg

210,21.
*

Bentz, Bertholdus, Riedlingen, Bur-

germeiHcr, S 48,7.

Bentz der Jung, Btirgermeister zu

Riedlingen 134,8. 144,15. 165,6.

172,8. 221,34. 275,31; S 55,28.

62,6. 71,17.39. 81,11. 87,16. 105,28.

133,40. 136,14. 148,39. 149,5.13.34.

157,12.25. 223,15. 261,16.31.43. 273,

35. 275,16. 283,14. 288,2.

Junker Walter, S 150,22.31.

Fochentzer, Fochenzerin, Vochentzer,

Hundertingen, Ann, Beth 280,3.

Gifts 2803.

Conrat 280,2.

CGnlin 346,13.

Vogel, Vogelin, Fogilin, Vogelli, Vogler,

Vogelerin, Vogellerin 371,32.

Cfinliu, Andelfingen 109,16.

Haintz, Binzwangen 149,37. 282,16.

Haintz, Biedlingcn 164,38.

Hanns, Althein 232,35.

Hana, Ertingtn 381,23.

Hanns, Pfaffenhofen, bad. BA. Ubtr-

Hngen 429,20.

Hanns, Riedlingen 392,37. 430,6.

Jacob, Andelfingen 107,28. 109,16.

Jacob, Ertingen 390,30.

Michel, Binswangen 155,1. 282,17.

428,17.

Margretha, Binzwangen 149,37.

Vogt, Vtringen-Stadt, Conrat, vogt ze

Sigmaringen 102,30.

Vogt:

Conrat der jonge, Curat, Cfinrat,

schulthaisz 143,14. 278,22. 285,18.

289,10.

Haintz, Markdorf 123,9.

Volland (dt), Folandt, Junkher, Ltidwig,

bywoner zu Ravensburg 238,36; S
238,19.

Martin, Amtmann and Schreiher zu

HtiUgkr*ustaUW,\§\ £463,21.30.

VOUkofen, Volkoven, OA. Saulgau

470,26.

Einwohner s. Kegel, Fulhisz an, Schmid.

vorryed, im - 142,7.

Voszler, Joseph, Imestat 461,8.

Franck, Frank, Fr&nkin 10,19.

Hans der - koffer, tiberlingm 93,16;

S 93,26.

Hanns, Erittdorf 392,21.

Hanns, Bilrgermeister zu Saulgau

348,27; S 303,29. 348,13. 349,1.

Ytal, Saulgau 187,34.

M&htilbt 122,14.

Marti, Andelfingen 105,27.

Frankfurt a. M.t Franckfurt 240,6.

Frecher, Wilhelmus, Pfullendorf 95,18.

97,9.

Fretsch, Hanns 422,27.

Freyberg> Ereiherren von -, Ei8enterg
t

Fryberg, Freiberg, Friberg, Caspar

v.- zu Herbertingen 163,2; 5163,12.

Caspar, Casper, zu Owollflngen (Aul-

fingen im Hegd*u) 441,32 ; 5446,21.

Eberhart 251,14; 8 255,35.

Frydrich v. - zfl der Hochenlryberg

(Houchen . . .) 165,22. 172,4. 174,

44. 178,10. 278,15; 5170,29. 176,5.

177,42. 279,11.

Hanns v. - zu Aschstetten (Ast . .)

(AchsUtten OA. Laupheim) 165,28.

171,17. 172,22. 175,23; S 173,44.

Peter v. - zum Isenperg, EUenberg

bei FUszen 170,18.

Fryberger, Hanns, von Schelklingen OA.

Blaubeuren, Schreiber zu Heilig-

kreuztal, S 428,25. 430,23.

Freybartt, Freyhart, Hanns, Ertingen

441,35. 481,1. 483,5.

ize<Jby
; ;Ic
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Frick, Frik, Frikli, Friekin, Ajina, Enli,

Hundersingen 129,15.

Heudorf: Caspar 462,24.

Haintz 463,32.

Haintz, Blochingen 230,41.

JrYicdingcn, Frydingen, Fridingen, das

dorff, an der Albe, ad Alpes, OA.
Biedlingen 7,4. 52,2. 82,11. 83,40.

223,11. 312,25. 383,31. 410,20. 454,11.

majer, mayerschaft 411,5.

gemainuierken 7,25.

holtzmarken 7,24.

Gross- und Kltinzthnten 7,10.14.

ItHbeneehnten 7,13.

Pfarrkirche, Heiliger, s. Biasing 309,

10. 417,9.

kaptan der ewigen mesa, perpetua

cap elam a, caplonypfrund, caplonei

7,16. 407,20. 408,22. 409,17. 410,

14. 483,12.

caploneihausz 438,37.

HeiUgcnpflegcr, procuratorca fabricc

capelle curate 309,11. 411,9. 421,25.

Mithle, mule, muly 32,25.

Neue - 24,32.

arrae lute 24,27.

Hainrichv. - 56,26. 81,22; S 56,27.

Hannaz 7. - 434,8; #484,21.

Rudolf, Rudolff v. - 81,22. 163,35.

165,31. 170,17; S 164,23.

Einwohner s. App, Bentz, Bessler,

Biber, Biecker, Biader, Bremen,

Bnm, Buck, Cunlin, Hacker, Deng-

geler, Drawer, Dreher, Emhart, En-

gelhart, Fleck, Better, Jorg, Lentzin,

Liecker, Mangoltin, Meazner, Mnllor,

(*»srich, Rentz, Schenkel, Schobli,

Sifrid, Singer, Steckle, Symon, Tol-

lenmaier, Walter, Weber.

Elurnamen

:

off aichenbcrg 53,29.

off dem aicbenbahel 53,27.

an der braitti 53,19.

broel 7,8.

Brunen thor 411,15.

brunnen aiu espan 411,14.

wnder derrenn 53,29.

am frankenberg 53,30.

Friedingen :

Flumamen :

hagenstek 53,21.

dea Hills (?) gertlin 411,17.

wias am husz 53,31.

am langen aker 53,23.

vorm mettiberg 53,24.

ober esch zwischen den betgen 53,18.

ober esch gegen dem riet 53,26.

am pfaffenbohel am aawandel 53,21.

im riett 53,31.

am roszhart 53,25.

an der etaine 53,19.

wnder OftCh am rubbohel 53,23.

im schopfflocb am eraenn akker

53,28.

wydem wis 411,18.

FriedHch III., Friderrich, Fridrich,

Frydrich, Kaiser 238,44. 260,21.

306,4. 309,14. 326,19; S 240,12.

260,45.

Friess, Hanns, Langfnenslitigen 394,36.

Friachhoupt, Frischhopt, Friachopt,

Frischaubt, Binnoangen 196,32.

213,19.

Hundersingen: Hanns 133,19.

Peter, vischer 133,17. 159,12.

Fritel, Fritlin, Biedlingen 61,19.

Wernher, fredmesser ze Ibach dem
dorf (Eybach OA. Geislingen)

80,35.

Fritschin, Hanne, Neufra 427,34.

Fritz, Peter, Griiningen 161,21.

Fromeltin, Billafingen 143,12.

Fronntiestrabur (?), H. de - 65,14;

Fry, Fryg, Frfig, Frue, Frfig, Billa-

fingen 5,24. 35,38.

Cflurat, vogt In Diengowe, zft der

Hohen Diengen 27,20; S 28,36.

85,25.

Haintz, Emerfeld 272,18.

Hans. Mengen 85,32.

Lienhart, Biedlingen 406,28.

Peter, Markdorf 49,4.

Fryhait, Marbach 196,2. 212,42.

Fuchs, Fuchsin, Markdorf 123,22.

Conrat, Markdorf 123,9.

Hainrich, Yikar eu Andelfingen 97,19.
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Folhiszan, Filliinzau, Hans, Vollkofen

57,17.

Jacob, Hundersingen 132,5.

fulbrunnen 184,4.

fulow 193,28. 211,9.

Fundener. Haint2 304,29.

Furat, Hatbys, Herbertingen 350,18.

FUrstenbergj Furetenperg, Werdenberg-

llciligenberg, Orafen von -, Fried-

rich, landgrave in Bare 435,8. 451,

22. 457,40; S 457,12.

Wilhelm 435,7.

Futzliart^ Beizkofen 63,36.

6.

Gab, Pfarrer zu Eriingen 271,32.

Galikhereitin, *. Kalkreute.

Gali, s. -en 1 117,36. 127,6. 148,80.40.

173,36. 226,29. 227,6. 233,3. 275,25.

304,19. 308,4. 327,7. 370,12. 385,22.

416,7. 464,32.

Gampain, Altheim 232,7.

Aberlin 71,4.

Gantter, Gantner, Dietrich, Dietherich,

GrUningen 111,20. 119,27.

Gartenflysz, J6rg, WilfUngen 161,42.

Gasserin, Hundersingen 99,24.

G&aaler, Latz, Ravensburg 174,7.

Gast, Hug 230,8.

Haintz, Hundersingen 230,41.

I^angenenslingen : Hans 31,23.

Ulrica 31,22.

Michel, Binzwangen 462,17.

Gaullieti 339,28.

Geging, Gegingin, Elsbett 191,11.

filrich 191,11.

Gensli, Claua, den man nempt Spaching

Burger zu Oberlingen 17,11.

Frau Elsbet 17,12.

Georg, a. Gerien. Georyen, Jergen,

Jergyen, J&rgen, Jorlgen, Jorgen

t, abent 26,8. 27,11. 38,16. 67,1.

81,13. 104,28. 105,21. 106,11. 127,

26. 129,42. 130,7. 149,22. 150,23.

153,5.24. 157,38. 162,12. 193,3. 231,

16. 244,31. 261,18.262,14.264,7.25.

272,33. 276,33. 277,7. 303,18. 304,

38. 336,29. 348,3. 387,18. 416,7.

Gerabuaen (s. HeiligkreuxtaUr Urkun-

denbuch I, 709) 232,4.

Gerber, Garwer, Garber, Herbertingen

17,22.

Clas, C\ms,Emerfeld 272,25. 273,11.

Cfintz, Hundersingen 37,37;

Sohn Peter 87,37; S 38,13.

Gerbart, Conrat, Biberach 62,13: S
62,17.

Geratmeier, Martin, Dekan zu Ried-

Ungen 432,14.

Gerter, Krtingm 194,26. 211,42.

Haintz 213,4.

Gerung, ..in, Cberlingen 92,28.

Beth, Eriingen 195,26. 212,28.

gerut 290,4.

Giger, Gyger, Gigerin, Gygerin, Goi-

gerin, Barbara, Neufra 458,35.

Cunrat, Ertingen 194,30. 211,45.

Greta, Grett, uxor dicti Todlor 26,35.

27,5.

Glantz, Biberach 11,3,

Hans, Binswangen 428,15.

Glattis, Mengen
r Cuntz 64,4.

Wernb: 3,2; S 3,13.

Glogglin, Glocklin, Gloklin, Glogklin,

Andelfingen 102,30.

Hans, Andelfingen 106,17. 185,31;

Bruder Jacob 106,15.

Michel, Burgermeister zu Riedlingen

160,12. 288,14. 369,34; S 107,32.

108,4. 109,1.

Gobel, nanna, Erisdorf 392,20.

Gobel, Symon, Andelfingen 108,10.

396,24.

Gaffingen OA. Riedlingen 287,27.

Goggingen, Geckhingen, bad. BA. Mess-

kirch 436,24.

GMder, Hanna, Grosstissen 277,2.

Golk, Golgg, Altheim, Eberli 63,2.

116,1.

Haintz, 186,44. 230,6.

Werutz 137,15.

Goasolt (Goa. . .), Goazoltin, Anna 48,20.

116,18; <v 48,24;

Mann Cunrat, Contz, FfrQndner zu

Heiligkreuztal 48,19- 74,11- 116,3.

13; 5 48,24.

le
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Goterbarm, GoUerbarmin, Betha 275,16.

Hans, RiedUngen 47,20.24. 48,18.

187,12.

Johannes, Hans, capellanus, frumesser

zu Altheim 97,40. 98,40. 142,32.

Gotz, Friderich, BurgenneUter zu Men-

gen 366^6. 393,81.

Hanns, amman im Tiencki 370,1; 8
370,40.

Grave, Gr&f(ff), Graff, Grauf (if), Hanns

316,15.

Burekhart, Burkart, Amtmann zu Hei-

ligkreuztal 294,3. 295,40. 372,19.

376,37. 378,1. 413,39; S 109,11.

20.28. 13031. 151,19.26.34.42. 152,

7.15.23.32.40. 158,16.25. 288,33.41.

304,9.14. 382,21. 385,20.

Hans, GrUningen 111,20.

Hans, Amtmann ac Heiligkreustal

326,25.

Ijlrich, Amtmann zu Heilighreuztalj

S 154,40. 315,15. 413,39.

Grants, Hundersingen 14,6.

Endris, Binzwangen 152,37.

Grater, Wilhalm 279,8.

Ytal. Biberach 99,31.

Greffin, Ann, Heiligkreuetal 350,30.

Gregorius, s. Gregorien (. . ryen, . . ry)

t. 13,26. 14,37. 87,1. 101,19. 102,11.

121,4. 128,13. 157,27. 227,10.

Gremlich (Gra. . .), Dies 189,9.

Diethelmus deKruchemviS) Ki auchen-

wics, hohenzollerisches OA. Sigma-

ringen) 473,19.

Hans, Biirgermeiater zu Pfullendorf

8134. 172,23. 174,11. 267,26. 301,

20; S 83,22.

Herman, von Kruchenwis 76,43; 8
77,34.

ritter Ulrich - von Meringen 189,21.

Wilhelra, zu Hasenweiler OA. Ravens-

burg 351,11.

Greppin, Madlena 476,26.

Griechenj reductio Grecorum 224,87.

Grim, Grym, Cuntz, Ertingen 194,14.

211,32.

Gross 59,30.

Agnes 59,30.

Gross:

Agnes, Hundersingen 60,42.

Lipp -, Ertingen 443,40.

grosser plain 383,1.

Groszhen3sin, Margretha, Sigmaringen

394,37.

Griisslin, Cunmlin, Ertingen 442,12.

Grosstisten, GrosstUssen, OA. Saulgau

388,21.

amman, unter amman 276,6. 277,2.

Einwohner s. Keissel, Kolb, Kopffling,

Fech, Gfflder, Morlin, Kothacher,

Rfiaz, Schlachnider, Umenhofer.

Gruberin, Martha, Heudorf 462,32.

Grunberg, Hessen
t

Augustinerkloster

sum hi. Antonius 343,7.

GrUndelbuch, Gmndelbuech, Gem.Buch-

keim
r
bad. BA. Meszkirch 437,6.

Gr&ningcn, Grunigon, Grunningen, OA.

Riedlingen, gemainschaft 304,30.

geburen, geburschaft 67,15.26.

urn. hi 387,22.

hirttenatab 112,12.

Gross- mid Kleinzehnt 15,35. 351,4.30.

burg und burgges&sz, behusung, veste

75.1. 76,1. 112,11. 136,39. 272,1.

arme lut und hindera&ssen 278,23.

Pfarrkirche 86,8.

Altar s. Blasi 187,5.

P/arrer 351,2.

espan 304,35.

Einwohner s. Aberly, Bonerlin, Boss,

Brunner, Buchstok, Kettenacker,

Copp, Deuggeler, Fritz, Gantter,

Grave, Haider, Herpp, Lienhartin,

Metzel, Mulich, Nuttier, Oringer,

Schenkel, Schwellin, Steck, Wagner,

Wernher, Werntzli.

Elumame: hinden in der ow 367,13.

Gruninger, Claus, Altheim 62,37.

Groscher, Ertingen 194,16. 211,34.

bath der Gaodach grab genant 384,11.

Guillermus, Bischof, von Rouen und
Osiia 342,44.

Guldin, Hans, Ammann zu Eriedorf

392,19.

Guli, Han-, Hundersingen 131,16.

Gumpperlin, Andelfingen 240,34.

s'
e
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Guuipperlin

:

Harms, Langenenalingen 165,1.

Gunddjingciij Gundelfingen, Freiherren,

OA. MUnaingen 142,9. 273,2. 403,11.

Eberhart 395,29; 5 396,18.

Fricdrich 15,34.

Jorig 351,25.

Schweickhart, Swyckhart (Swygk . .),

Schweygkhart, Schweighardt 161,

41. 425,3. 426,6. 427,11. 433,23.

461,17; S 425,34. 426,20. 434,2.

462,11.

Steffan, Stephann 20,8. 67,3; 522,6.

32,13. 67,31.

Tegenhart(Deg..) 251,12. 802,20; S
255,13. 302,29.

Wilhalm (Wyl . .) 289,8. 305,22. 307,

* 15; S 307,05. 311,4.

Gunzkofen, Gintzkoven, OA. Saulgau,

Zehnt 468,39.

(ifitirman, Markdorf, C8nte 123,6.

Hannsen - Brihelinn reben 460,14.

Gutenztll, Gfitenzell, Guttenzel, OA.

Biberach,Zisierzienaerfrauenklotter

125,2. 127,1. 267,24. 441,24. 460,6.

Abtisxinntn: Ursula 267,19.

Waltpurga 268,16. 269,1.

H.

Habsburg, Habspurg, Gent. Emerfeld

OA. Riedlingen 437,17.

Eabstal (. . tahl, . . tall), hokenzolleri-

achts OA. Sigmaringcn, JfYautn-

klozter 17,35. 20,35. 436,26. 476,22.

Priorin 465,19.

H&ker, H&ckerin, Andelfingen 74,18.

Haintz, Andelfingen 25,21;

Weib Metz 25,21.

H&cklin, Johannes, Pjarrer zu Pflum-

mern 327,15. 331,3.

Hainer, Haffner, Mengen, Auberlin 11,5.

64,3; 5 64,6.

Hag, Hagen, Hegin, aker, Herbertingen

190,22.

Binzwangen: Betha 148,24.

Conrat, Cunrat 8844. 198.10.

214,17.

Hag:

Binzwangen:

Hans, den man nempt den Mum
148,22.

Martin. Landau 406,39.

Peter 160,34.

filrich 282,17.

hagey 814,25.

Hagel, der -waseer 1,27.

HHgelerin, Agatha 447,5.

Hagman, Jorg, Riedlingen 317,5.

Hagmayr, Benedict, Schreiber eu Heilig-

kreuztal 161,88.

Hailen wis, Beuren 280,27. 281,5.

Hailfingen, Halfingen, OA. Rottenburg,

Hans v. - 178,38.

Hailtingen, Burg- und Kirch-, Hal-

tingen, Burg Haultingm OA. Ried-

lingen 121,10. 287,26.

Eintcohner s. Btiman.

Haimb, Haym, Hundersingen: Bentz

189,4.

Haintz 45,2.

Hainlin, Hans, Andelfingen 427,4.

Hainricb, caplan der ewigen mess zc

Fridingen 7,16.

Hainrich, vogt zfi dem Luttpoltz (Leu-

polz OA. Wangen) 82,9.

Haintz mit der juppen, Altheim 71,7.

Haider, Lienhart, Daugendorf 120,7.

Lienhart, GrUningen 387,26.

H&merlin, Hemmerlin, ErUngen 194,29.

211,45.

Markdorf; 49,6.

Jacob 395,2.

Hanenspitz, Hundersingen 84,36.

Hans, pfaff zu Sigmaringon dem dorf

181,29.

Hanns, Catharina, EHingen 159,15.

H&rdli, H&rdlin, Hartli, Riedlingen,

Betha, Kloaterfrau zu Offenhausen

230,28.

Conrat 230,20.

Endly 230,21.

Hainrich,Ba^rnnc»>«rrl22,28. 230,23.

275,17 ; S 122,83. 123,4. 230,2.28.

232,17. 233,2. 282,5.

Hanns 37,2. 229,14.87. 230,19.
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Hardli:

Hans 317,17.

Hartman 230,20; S 137,25. 187,13.

209,41.

Jacob, Btirgermeisler 230,20. 288,26.

369,33. 393,31; S 108,20. 109,2

223,27. 303.4-4. 370,40.

Ott 230,20.

Ulrich 230,19.

Harsch, Herbertingcnj Hans 187,24.

349,7.26.

Oschwald 886,14, 389,16.

Harscher, G6tz 20,9; S 22,7.

Hans 178,38.

Billafingen ; Hans 143,27.

J&rg 345,12.19.

Harthausen auf der Scher, Hartthwaen,

hohenaoUerischesOA.Gammeriingen

436,26. 437,26. 441,8.

Einwohner s. Schneider.

Harthuser, Harttheiisser, Ertingen,

Haintz der - 55,5.9.

Hainrich, lnpriester, S 55,11.

Hartman 84,15. 128,2 (Hundersingen).

226,27 (Ijangenenslingen).

Hainricus 345,8.

Hans, Hundersingen 230,34. 337,1.

Has, Haas, Has, Hoes, Gebhart, Ried-

Ungen 187,11.

Haintz, Beuren 335,25.

Jerg, Beuren(?) 314,14. 344,3. 368,22.

Michahel, Ehingen 97,12. 98,2.

Melchor, Beuren 368,10.

Peter, Pfarrer zu Gr&ningen 351,2.

Hasenlerin, Margaretha, Diepoldsweiler

235,7.

Ha8enmayer(. . maier, . . mair), Haysen-

maier (. . mayr), Michel, Andctjingen

396,14.

Hasensiein (Hasn . .), Junker Wolf v. -

au Gbcrlingen, 6' 429,35 (v. Aiberti

276 und Wurtt. Vjh. N.F. 12, 1903,

182 Anm.i.

Haslach, Berchtold, fry lantriehter der

Grafsehaft Heiligenberg 227,16.

Haszman 117,32.

Binzwangen ; der alt 149,27.

Haintz 149,25. 150,20.

Haszman

:

Binzwangen

:

Hans 150,18. 317,29;

Kinder: Hanns, Wlrich, Haintz,

Anna, Betha, Gretha, Ursula

318,1/3.

Hatinger, Riedling&n 79,32.

Hatzenberger, Hainrich, Uberlingen

55,33.

Hatzger, Binzwangen, Hanns 149,38.

197.8. 213,32.

Hang, Georg, Ravensburg 458,20.

Hansen, Husen, Husen, am Andelsbach,

kohenzollerischez OA. Sigmaringen

436,23.

— , bad. BA. Mezskirch, Marquart,

Narklin v. - 163,35. 171,7. 174,43.

178,10. 285,27. 291,4. 292,37. 297,

10. 416,25; £ 164,23. 172,10. 176,5.

178,19. 203,22. 298,83.

Sixt 401,19.

HUuszlin. HUnszlin, Ertingen 276,4.

Hay, Ofinrat, Langenenzlingen 87,9.

hegkenzyl, hegenzil, heckenzil(hekk..),

heckenzyl bei Altheim (?) 171,40.

182.9. 185,23. 289,25.38.

Heklin, Hecglin, Hecklin, Johanns,

Pflummern 381,3.

Hanns, Riedlingen 122,28.

Hecht, Hechtin, H6chtin, Hechtlin290,13.

Binzwangen: Beth 149,8.

Dietrich 197,12. 213,35.

Andelfingen: Barbara 397,27.

Cfin 108,27. 109,7.

Hanns, Hanslin 102,31. 119,9.

Hanne, der mnller 430,31.

Jorg, Jorg, Jeorig 108,27. 109,7.

414,28. 423,34.

Peter 109,43. 119,6.

WernU 108,27.

lledingcn, bad. BA. Uberlingen 22,27.

122,7.

s. Bartholomes 429,25.

Amtmann 429,2.

im burglin 429,22.

hofstett mit reben ob dem stollen

429,4.

under dem torgeli 429,24.
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Htdingen

;

FAnwohner s. BIMin, Keller, Hew-

dorfler, Martin, Scbayerlin.

liedingm, Hewdingen, hohenzolltrisches

OA. Sigmaringen Frattenkloster 17,

20. 314,23. 436,26. 471,15.

Priorin 465,20.

Hegerer, Ertingen 263,8.

Heggbach, Heppach, Heegbach, Heg-

pach, Zisterzienserfrauenklo&ttr OA.

Biberach 125,2. 267,12. 268,43. 441,

24. 459,32.

Hofmeister 125,5. 267,24. 268,41.

Abtissinnen: Agues 268,16. 269,1;

S 269,16.

Elszbeth 267,18.

Heidelberg 25,5.

Heilighreuztal, Kloster, gottehausz, b.

Maria anser liebe frowe und s. Jo-

hams Ewangelist die da gnadig

synd, in dem chor dee munstera

63,2. 65,18. 78,21. 87,11. 101,10.

118,7. 138,16. 144,5. 187,5.

Altar: links t>om Eingang: zuEhren

der TrinitQt, Marias, der hi. Jo-

hannes Baptist und Evangelist,

Peter und Paul, Benedikt, Maria

Magdalena und alter Uciligcn

118,6.8.

mease die nwlich geetift iat zu -

74,15.

gang in der bruderkirchen 482,15.

Kirchhofe 118,8.

locus cnpituluris, capitelhaus 118,7.

482,21.

Krm&gang 286,24. 482,10. 483,1.

galcprunnen 483,1.

r&rbrunnen 482,27.

Bauhof, bwhoff 271,3.

new haus 482,24.

new pfister 482,35.

new schmitt 482,39.

refcctorium, reventar, aumer- und

winterrefentale 41,5. 418,3. 482,19.

dormiter 479,34.

Bad, balneum commune 419,26.

Kammer, chamer 479,33.

yastlms 425,19.

Heiligkreuttal:

ernter (?) 482,27.

koazten und kornschuttinen gelegen

by der portatuben 117,29. 855,5.

488,38.

conventgartcn 482,25.

jarzitt redel 120,1.

gemaine jarzitta 71,29.

conventfrowen 810,21. 356,10. 423,22.

125 Nonnsn, monialea 94,8.

Iayenachw6stem 477,19.

keUerin arapt 41,36. 116,14. 459,15.

477,24.

underkellerin 241,5.

pittantzerin 6,10.

cuatry, gemain -, cdsterampt 25,25.

71,16. 117,29. 191,28. 385,4.

custrin 70,26. 191,28. 885,8.

jarzitiuaiBtrin 6,11. 122,9.

amptfrowen 177,36.

abtissenainpt 42,19.

Priorin 42,37. 113,39. 326,29. 419,

28. 440,24. 477,24.

Sangerin, cantrix 419,28.

pufisiererin 459,15. 477,13.

tisch, gemain, conventz - 7,3. 122,7.

274,26.

pittanz(b..) und jararit (-ampt) 7,3.

13,11. 17,14. 30,4. 37,21. 56,36.

61,23. 84,32. 85,16. 99,13. 111,25.

122,8. 240,18. 263,19. 266, 24.37.

Schirmherren, die Inhaber der Graf-

schaft Sigmaringen 451,40.

Beichtvater, bihter, confessor 56,4.

121,27. 145,21. 177,38. 191,29. 364,

31. 480,4.

Amllfute, amann, amptman und schrey-

ber 27,23. 57,36. 109,11.20.28.125,

22. 130,31. 151,19.26.34.42. 152,7.

15.23.32.40. 154,40. 158,16.25.288,

33.41. 294,3. 295,40. 304,9. 326,25.

376,37.41. 382,21. 386,20. 413,39.

414,2, 431,8.

Sehreiber 109,12. 130,32. 161,38.

360,J. 364,6. 372,19. 376,38. 382,

21. 390,4. 392,2S. 397,9. 415,12.

424,34. 428,25. 430,23. 439,23.

440,6. 453,24.
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415,25.30.

Htiligkreuetal:

Amtmann und Schreibet

459,16. 463,21.30.

kommaistor 453,24.

conservator iurium 327,13.

mayer 306,7. 307,40. 370,6. 416,4.

P/rundner 41,15. 42,22. 116,3.12.

135,33. 163,41. 287,5.

Einwohner des Ortea s. Greffln, Holtz-

wart, Muller, SUinmer, Tidier, Tautz.

Flurnamen

:

ban, banholz 416,1. 428,15.

Weier, weyher 479,20.

oberster - 479,22.

underer - 479,23.

zwaj raitle - 479,23.

Abtissinnen : Margarete, Margaret,

Margret, Margreht, Margreyt,

Gretb, ton Neuhausen, Nunhusen

6,37. 13,5.37. 15,5. 19,12. 23,34.

25,24. 31,1.33,18.37,5.38.38,30.

40,27. 44,7. 47,21. 50,35. 51,20.

52,9. 55,8. 57,9. 58,10. 59,20.

61.15. 62,3. 63,4.12. 64,21. 77,

42. 79,8. 121,22. 124,22.

Agna, Agnesa, Angnesz, Ness, Nesa,

von Hornstein 55,41. 56,17. 65,4.

71,27. 74,32. 81,28. 82,2. 84,31.

85.16. 86,15. 87,10.95,21.99,13.

101,8. 102,22. 105,12. 113,37.

115,25. 116,34. 117,27. 119,25.

122,6. 123,7. 124,8. 127,15. 133,

30. 134,9. 137,2.33. 138,32. 225,

17. 266,23. 279,19.

Anna, Gremlichin(che), Gramli<'hin

(chi), (die dltere) 105,26.33.37.

106,5.16.25.39. 107,10.20.29.40.

119,6.18. 120,8. 123,20.35. 128,2.

10.20.32.42. 129,6.16.25. 147,30.

148,21.34. 149,2.11.17.26.37. 150,

6.19.27.39. 151,6. 156,11.32.157,

10.17.24.30. 159,6.35. 165,18. 183,

24. 187,6.21. 188,10.25. 189,30.

190,16. 191,19. 192,8. 223,2.11.

225,1. 226,26. 227,3.18. 228,11.

228,98. 231,22. 232,30. 240,17.

247,41. 248,18. 255,40. 261,15.

22.37. 262
f
3. 263,4.36. 264,13.

266,22.35. 267.18. 270,1& 272,

17. 273,28. 274,24. 278,16. 28*

19. 285,37. 291,18. 292,38. 297,

11. 300,37. 303,2.11. 305,24. 307,

34. 312,2.28. 315,10. 316,22.

319,9. 320,24. 326,26. 335,8. 336,

25. 337,86. 345,13.29. 346,29

347,20. 348,8. 350,29. 351,26.

362,36. 354,34.

Heiligkreuztal

:

Abtissinnen :

Ursula, Ursria BoBsin 108,11. 223,

20. 225,15. 303,36. 33C,34. 355,

1.23. 356,29. 357,17. 358,38.

359,12.33. 360,18.

Anna Gr&mlichin (die jiingerej

105,2. 108,29. 109,8.17.26.34.42.

110,7.15.23.31. 111,2. 120,18.

129,36. 130,2.11.19.28.37. 131,2.

10.17.25.33.41. 132,6.14.22.31.39.

133,2.9.18. 151,16.24.32.40. 152,

5.13.21.30.38. 153,2.21.32.39. 154

2.13.21.29.38. 155,6. 158,4.11.21.

223,35. 268,15. 269,1. 288,6.21.

31.39. 293,36. 295,35. 304,5.16.

333,43. 344,44. 345.20. 348,23.

35. 349,8.17.25.34.42. 850,10.19.

361,7. 366,5. 367,32. 368,11.23.

27.36. 369,4.29. 371,34. 377,30.

378,20. 381,21. 384,5. 386,2.12.

37. 888,6. 389,6. 393,5.24. 395,

4.17. 396,13.27. 397,10. 405,17.

31. 406,40. 415,34. 421,3.

Veronika, Feronica, von Btetheim,

Rietthain, Riethain, Riedhain,

155,15. 161,11.37. 163,1.18. 410.

12. 423,6. 425,4. 426,31. 427,28.

428,11. 429,3.21. 430,32. 432,20.

433,9.24. 439,33. 441,5.21.33.

446,28. 450,24. 459,3. 461,14.

476,35. 478,14. 480,36. 481,22.

Elisabeth Lutein 457,36. 478,28.

482,4.

Catliarina von Rockhweil 247,14.

S der Altissin und des Konventes

24,14. 43,10.16.29. 53,12. 79,24.

95,41. 101,21. 114,25. 116,28. 117,

35. 120,2. 122,17. 138,18. 146,18.
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147,21. 155,29 (khinta Abtei Se-

cret S). 192,2. 228,17. 246,34.248,6.

260,10. 264,5.23. 266,29. 267,6.

268,10. 269,11- 273,16. 275,7. 284,

12. 286,7. 313,3. 318,37. 351,13.

352,36. 354,11. 355,17.31. 358,38.

359,5. 393,12. 432,31. 441,11. 457,

13.18. 461,1. 462,16.

Htilighreuztal

:

Klosterfrauen ;

Adelhait vom Rain 5,37.

die von Bntzkoven 11,19.

Mhrgret Witingin, Wittingin 22,25.

23.10. 122,15.

Machthiltt, MahtilhtFrankin, Fren-

kin 22,25. 23,10. 122,14.

EUeabet ( . .tin, Elyzabeth, Bctt,

Els, Elsbevt, Elisabeyt Fuchssin,

Fnchsin, Fuchsia, Fuschin 22,26.

23.11. 30,29. 92,25. 93,15. 122,5.

137,20. 225,3.

KUt-t't i. Els, Elsbevt Bossin 30,29.

92,25. 93,15. 122,15.

Stainibainin (. . aynin), Staynnibai-

nin, Staynebaynin, Nes, Agoess,

Angnesz 30,30. 92,24. 93,15.

122,1. 165,6. 225,6. 230,9.

Ann 30,29. 191,30.

Erenstorff, Anna von - 36,37. 37,32.

Harterin, Herterin 117,30.

Barbara 225,16.

Cristin 40,9. 44,10.

Gordrut 40,8. 44,10.

Salme 40,8. 44,10.

Garwerin, Agata 41,30.

Offenburgerin, Nes 41,32.

Lnpfin, Margaret du alt - 52,3.

Magaretha, Gret, diejhuger 52,4-

78,2. 225,7.

Ursula, Ursell, Ursull 52,4. 78,2.

225,8.

Schfilraaistrin (Schul . .), Magaretha,

Gret 52,5. 78,3. 225,9.

Brogin, Ann 57,18.

Wildin, Wildlin, Clar, Claur 71,30.

84,37. 137,34.

Anna, Endlin 138,5. 225,13.

Holliu, Hollin, Agnes 86,26.

Heiligkreuztal :

Klosterfrauen :

Hollin, Hollin, Agnes, Nesa 86,29.

225,16.

AngeUa 225,10.

Bett 86,29.

Ann 86,29. 225,11.

Nunhusen (Neukausen OA. NUr-

tingen), Anna v. - 117,26.

Pflumarn, Clara von - 225,2.

Solmingen, Salome von - 225,3.

Magenbfich, Anna von - 225,4.

Ursula von - 225,4.

Vogtin, Agatha 225,4.

Horoatain, Clara von - 225,4. 231,25.

Elyzabeth von - 225,13.

Fridingcn, Frydingcn, Barbara von -

434,10.

Beatrix von - 225,5.

HodorfTerin, Machthildis 225.5.

Andelfingen, Katherina von - 225,8.

266,35.

Dorothea 225,17.

Verena von - 225,5.

Schulthaissin, Elyeabcth 225,6.

Elyzabeth 225,12.

Klingenstain, Magretha von - 225,7.

Wildmanin, Anna 225,7.

Gekingerin, Cristina 225,18.

Margaretha 225,8.

Gegingin, Nes 191,11.

Swartzach, Anna v. - 225,8.

Gramlichin, Agnes 283,35.

Anna 225,9.

Anna 225,12. 283,34.

Barbara 225,11. 283,34.

Kathrin 225,11.

Fereriu, Elyzabeth 225,9.

Klainhaintzin, Margaretha, Greyt

191,20. 225,10.

JAnglingin, Margaretha 225,10.

Wjsin, M&chthildis 225,11.

Tentingerin, Clara 225,12.

Z&hin, Anna 225,13.

Bekin, Ursula 225,13.

Eluhoffen, Adelhaid von - 215,14.

Ursula von - 225,15.

Flurin, Amelya 225,14.
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Heiligkreuztal

:

Klnsterfrauen

:

Rvschach, Dorothea von - 225,14.

Volkwyni, Margaretha 225,15.

Stuben, Katharina von - 337,20.

Stuberin, Katherina 225,15.

Landow, Clara v. - 225,17.

Gerdrud v. - 225,1ft.

Birkmayrin, Anna 225,18.

Lofflerin, Magaretha 225,18.

Brisacherin 311,26.

Aysin, Metz 312,34.

Payger, Margreth v. - 356,9.

Kr&liu, Agnes 356,8.

Stechlerin, Ursula 385,3.

Hochnegck, Anna v. - 440,24.

Eotzberg, Veronica von - 459,15.

Neunegkh, Elizabeth v. - 459,15.

Heiligenberg, bad. BA. Pfullendorf, S
d*s Landgerichts 227,32.

Heitnenhofen, Haymenhofen, beiStiefcn-

hofen, bayer. LG. Jmmenstadt,

Dlrich von - 166,18.

Helding,Erhardt, Langenenslingen 188,4.

Heltman, Haintz, Bitigen 46,12.

Helwirt, Cuntz, Hunderaingen 233,10.

Hemling, Jacob 293,40. 295,34; S295,
28. 296,29.

Herbertingen, Herbrechtingen (Her-

bracht . ., Herbrehtd . ., Herwert . .,

Herbat . ., Herbreht . ., Herbret . .,

Herppert..), OA. Saulgau 34,6.36.

98,45. 188,2. 348,7.384,11.

amman gerichte und gemayne mayer-

schaft 369,31.

Amtmann 370,2.

-r reht, wie da reht iat 99,4.

in in lr mesz 385,11.

moly, mlleli 18,21.

ze Ufhoffen by der - die man nempt

abenchlagen 34,7.

Kiedt - 393,19.

in -r baa 81,8. 86,23. 277,32.

Kintcohner s. Amman, Bentsch, Beuren,

Bremlin, Brenner, Bron, Bunger,

Boric, Kadel, Klainer, Cuntzlin,

Kuricb, Fleck, F&rrt, Gerbcr, Hag,

Hftrach.Holtzherr, Holtzwart, Lutolt,

Muller, Ott, Pur, Schmid, S6rg,

Straif, Sntor, Thonfrid, Widmayer.

Herbertingen

:

Hurnamcn;
bichlin 3S5.11. 389,12.

bacblin runsz 190,21.

hindern bachlin Btoken 190,22.

am Binawanger weg 17,27.

in den bosen wisen 190,31.

braitenharter, braytharder weg 18,

14. 189,38.

uff dem Bfichower rain 17,34.

crntz stock 190,25.

binder dein dorf gen Marpacb 189,32.

engeneren 389,16.

Ertinger weg 17,28. 190,20. 385,8.

389,9.

each gen Ertingen wert an dem som
17,17. 385,8. 389,8.

eseh gen Marpach wert 17,32. 385,

10. 389,11.

esch gen Mengen (Tengen?) 389,18.

an dem espan 18,20. 370,9.

esch gen Snlgen wert 18,7.

vichwaid 81,3. 86,18.

loheuloeh 18,12.

der frowen brul von Habstal 18,19.

an den forsailu 18,16.

fun 870,8.

in der gebraitten 277,35.

ira geren 190,30.

der herren von Mengen brenl 81,6.

86,21.

uff der hochu 190,20.

hnrlibach 277,33.

hutzenzyl 190,24.

langkwayd 190,32.

Marpacher weg 17,36.

an dem mitteln stig 17,24.

uff der montbrayten, muntbraite,

muntbratin 18,1. 189,36. 389,14.

morental 17,29. 277,33.

molbrul 18.5.

im mutrieher grund 190,23.

pfaffenlo.her 231,1.

pheller hck 17,23.

im net zn - 369,32.

rotenbach 18,24. 190,29.
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Htrbertingen

:

Flurnamen

:

roter weg 18,5.

in den schyswisen 190,33.

siechen wasen 17,21.

in dem sod 277,37.

in il.-ni .-••in am lendlia uff der

braitlach 17,17. 277,36.

uff der stainung 277,34.

uff dcr wagendunlachcn 18,23.

widem, wydamb acker 385,9.

- wis 18,22.

zjusenriet, an Sulgower net 18,8.

Herbat, HerpBt, Ertingen: Dietrich 196,

22. 213,10.

Hans 160,2.

Her, Hansen -en garten 307,8.

Hergesell, Hergesellin (Herrges . .), des

-n^holtzlin 61,1.

Agatha, Agtha, Agt 5,15. 36,18.

45,6. 59,20. 60,16.37; S 60,11.29.

35. 61 ,3.

Anna, Enniy 5,15. 35,30. 41,22. 45,

6.9. 60,21 ; S 36,25.

Agnes 45,6.

Jacob 2,31. 36,20; S 36,25.

fjlrich 45,7.

Uracil 45,6.

Herrgottsfeld, Hergotzfeld, Gem. Tal-

dorf OA. Jiavensbnrg 237,45.

Hergotafeldcr zom Hergotsfold, Toman,

Thoman 237,46. 238,24.

Herlin, Conrad 241,14.

Hermennin, Ertingen 194,31. 211,46.

nerpp, H6rp, Herp, Herpplin, HiSrpp,

Beytly (. . li), Beth 10,27. 100,1.

Werntz 387,25.

Andtlfingen: 240,36.

Cunlin 106,38.

Jacob 110,14.

Bleszi, Ertingen 463,17.

Itinzwangen: Conrad der jung 155,16.

Vater Conrad 155,19.

Conrat, Conlin 424,4.427,29. 439,18.

GrUningen: Cuntz 120,19.

Hanns 111,20.

Jorg, AUhedm 275,22.

WQitt. Gcichichtiquelloa XIV.

Herrlingen, Hfirningen, OA.Blaubeuren,

Ureela, Ursell v. - 6,26. 71,21 ; $
72,28.

Hpr/«i$fe#n,Hertenstain (Hertt . .), hohen-

toUeriaches OA, Sigmaringen, das

Geschlecht geht in die Hornstein

aber.

Bruu 84,35. 136,38 (Durmentingen).

Bruu, Bron, Bruno, Gruningen 271,

44. 278,17. 280,18. 284,19. 289,3.

304,28. 323,30. 335,7. £36,24; S
149,21. 157,37. 227,8. 262,15. 274,

17. 284,34. 325,44.

Hans 336,28.

Jerg, Jorg, (ieorg 335,7. 336,24.

351,5.7.27. 352,28; £106,19. 348,1.

flinch 56,39. 229,32. 261,31.

Wernher 9,2. 56,26. 97,41 ; S 50,27.

Herter, Hertter, Herterly, Friedingen;

Barbelly 19,18.

Bentz 19,15.

Hans alt 162,18.

Hans jung 162,18.

J5rg 410,34.

Michcll 411,3.

Herwart, Conrat, Markdorf 311,39.

Herysen, Hainrich, fflirgermeiater bu

Pfulhndorf 172,23. 174,11.

Hess, Martinus 465,26.

heslin, an der - bey dem volblin 314,18.

Heasen, Landgraf Philipp 484,36.

Heudorf, Howdorff, Hodorff, Howdorff

(*. Heiligkrcuzialer Urhundenbuch

T, 732), OA. Riedlingen 390,20.

Kirch* 141,22.

armeliitte 390,21.

Einwohner 8. Mayer, Roach, Schniid.

—, OA. Saulga* 293,3.39.

hindersass 462,34.

cappelle 287,27.

Einwohner s. Friek, Groberiu, Weyer.

Weiher, wyer gegen - 296,6.

— , bad. BA. Stockach (cfr. v. AWerti

S. 313), Eittol Pilgeriu v. zc

Walsperg 461,21 ; S 462,16.

Howdorff, Hewdorffer, Hanns, Hedingen

385,31. 429,5.

Hez, Ulrich, Riedlingen 317,9.
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Hilarius, s. Hylarien (..yen, . .ris,

. . rii) t. 6,15. 35,22. 116,30. 120,20.

154,17. 164,25. 165,24. 261,32. 309,

20. 311,6. 326,33. 331,12. 345,16.

394,38. 406,35. 407,10.

Hiller, filrich, Markdorf 395,7.

Hiltpolt, Hylpolt, Hiltbolt, Johannes,

Pfarrer in Binzwangen 97,39. 228,12.

lllrich, Pfarrer zu Andelfingen, S
188,13.

Hirn,H>Tn,Hiernlin,^i>iffPa»^pn 213,33.

Hanns 59,25;

Seine Schwestern, Hundersinyen,

Angnes, Lugg, Metz 59,26/28.

Hanns der elter 120,37;

Sohn Hanns 120,37. 247,43.

Hanns der jungc, Andelfingen 107,9.

Hittenmaier, Biedh'ngen 406,33.

Uitskofen ( . . ven), Hizkhofen, hohen-

zollerisches OA. Sigmaringen 180,

35. 184,48. 486,23.

inuli an der Laclmt (Lauehart) under

Byngen 414,20.

mailer 181,5,

esch 182,35.

Flurname

:

mostbal 180,85.

Einwohner s. Koss.

Hockenmau, Martin, Hundej ningen

132,21.

Hochgcrut, Altheim 115,40. 137,19.

Sifrid 121,25. 232,35.

llogcr, Johannes, Schrcihcr zu llc'dig-

kreuztai 414,2.

Hoggel, Eberli, Binztcangtn 33,16; S
33,29.

Hohenberg, Ober~, Gem. Deilingen, OA.

Spaichingen, Grafschaft 184,10.

Jlofteneckf HochnegckfiayenlsG. WWer,
Margaretha v. - 440,25.

Hohentengen, Diengen, Dyengen. Ilohen-

diengen (. . dengen, . . teingcu), OA.

Saulgau 181,27.

auf dem Berg 64,18.

s. Michahel uud 8. Jurg, die liailigcu

uf dem berg 57,27. 85,12.

Hohenlengen

:

Kirchweihe 467,19.

Pfarrer 465,13. 476,23.

3 Kapldne 467,12.

Hdligtnpfleger 85,11.

Atnmann 346,4. 467,21.

selmppenzer truter 466.27.

gericht, recht ze - 27.21. 64,25.

Vogt 85,25.

Einwohner s. Arteatin, Schorp.

Holdermtunin, Ertingen\^;Ho. 211,42.

ITotl, Astlin, mitrach, S 99,32.

Ertingen: Michel 426,2.

Faulin 443,25.

Holtzelving, Holtzdfingen, Billafiiigen

36,5. 143,16.

Herman 5,27.

Hoisen
t
Gem. Sehwnndorf, had. BA.

Stockach 437,3.

Holtzhcrr, Jlerbertingm 17,15.

Contz 190,1.21.

Holtzlin, H51/.lini, Altheim 137,18.

Riedliitgen: Betha 186,43.

Conrat 186,43.

Holtzwart, Holtzwart, Altheim, Lorentz

288,20.

Clanfl 280,20.

-, Heiligkrmztal 346,30.

Herbertingen: 189,33. 190,11*.

Jorg dor jung 348,34.

Michel 19,3.

-, Riedlwgen 12,9.

Homburg, Honburg, Gen. Slahrhigen,

bad. BA. Stockach '), herren v. -

49,35.

Honin, Bett, Ilundcrsingen 38,2.

llonstetten, bad. BA. Engen, altc strasse

vor dem drof zu - 437,9.

nuRzpaumb 437,9.

Hopp, Hans, Prior zu Mengm 27,36.

Hannss, Ertingen 442,39.

Hopplcr, Hopler, Endris. Audrey Er-

tingen 303,35. 381,20.

Hopplin, Haims, Steu^cni 90,1. 285,16;

#92,8. 270,31.

Horningen s. Herrlingen.

') Kindler von Knohloch, Oberbadisches Geschlechterbuch II, 10U.
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Hornatein (a. Heiligkreuztaler Urkun-

denbuch I, 733) 59,12. 826,43.

327,3.

Caspar 883,28.

Conradt 336,2.

Haniman 183,29.

Ludwig 10,15; 6' 50,38.

Ludwig 133,29.

Mantz 10,11.

Xes 10,15.

Hans 74,30. 137,10. 280,17.

Lucas 280,16.

Ludwig 114,22. 133,29; S 33,30.

114,40.

Wilhalm 114,33; S 114,40.

flinch 30,20. 125,20 ; S 36,25. 46,26.

33. 103,3.

Asenheim, Asenliain: Ann 10,13.

Cunt* 9,1.

BitteUchicaa : Cunrat 72,6.

Ulrich 9,3. 51,30. 60,20. 75,37.

102,29; S 51,32. 60,29. 77,32.

102,9.

Gufjinyen: Burkart, S 20,1.0.

Jos, Johannes, v. H. gen. Ilerteu-

stain zu G. 439,30. 461,17; S
162,4.40. 205,27. 412,23. 426,21.

432,4. 440,14. 446,11. 462,10.

Gruningen: Balthassar y. -, gen.

Hcrttenstain, zu 407,18. 408,23.

425,6; S 110,39. 160,21. 101,2.

224,25.30. 407,9. 408,9. 415,11.

420,31. 425,35.

Bentz 34,26. 47,36. 66,38. 70,13;

S 58,36.

Conrat 67,29.

Hans 67,29. 75,38.

Hans, von Hitulachiesa 0U Grit-

ningen 72,6. 86,9; S 66,26. 72,

14. 74,20.

Jacobus Ernst 409,15; S 412,23.

Jorg, r. H. gen. Htrtenstein-Schats-

berg, cm Gr. 383,29. 387,24. 410,7.

438,36. 464,1; #120,24. 412,21.

Heudorf: Ann 141,20.

Hanns 76,18. 134,12. 141,8. 144,

13. 146,87. 171,37. 172,23; S
142,25. 145,12. 147,20. 173,45.

Hornatein

:

Heudorf:

Herman 67,7. 82,6. 90,1. 134,11.

141,8. 143,31. 144,13. 167,20.

174,43. 287,9; 8 39.36. 40,5.

67,32. 71,39. 80,8. 92,8. 121,15.

136,14. 142,25. 143,40. 146,13.

176,5. 177,41. 178,14.

Hugo 143,31. 146,37. 155,35. 177,

30. 287,10; 0119,1, 142,25. 143,

39. 147,20. 148,15.28. 156,23.

157,1. 159,7. 188,13.26. 190,5.

222,41. 223,4. 226,33. 229,82.

Mantz, eques auratus 141,10. 470,11.

Efidolff 141,13.

Hornstein; Bentz, v. - eu H. 51,30;

S 51,32.

Braun 410,8; S 224,7 {gen. Herten-

fitein).

Schatzherg: Hanns 9,4. 16,35. 46,7.

51,18. 50,33. 57,4; S 44,27. 46,

2G. 51,32. 56,39.

Hanns 9,3. 51,19. 52,1. 56,21.34.

57,7. 67,5. 76,28. 89,28. 103,30.

144,20. 147,1; S 38,5. 44,28.

51,32. 56,27.39. 57,13. 61,4. 07.

31. 77,33. 92,8. 104,26. 146,20.

147,22.

Hainrich 30,20. 46,7. 51,18; S 10,

36. 36,25. 46,25. 51,32.

Wilflingen; Hanns, v. H. eu W.

144,21.

Hainrich 144,23.

Hans, S 117,16.22.

Hornstaiucr, Horustauner, Laurent/.

407,25.

Hornung, Burk, gebuttel zu Uberlingen,

$ 51,5. 93,9.

Howenschiltin, Elsa 275,12.

Howspaeh, Hanns, Veringevxtadt 371,15.

IIuber,Huber(..in), Jos, Beuren 308,20.

Riedlingrn: (Jlnus, Jiflrgermeister102,

25. 134,13. 191,7; S 121,10. 165,7.

190,5. 220,34. 227,0. 233,32.

Mklicl der jnnger 26,13. 27,3.

Peter 12,5. 18,8. 98,45. 164,37.

190,18.

Ursula 367.7.
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Hug, Hug, Jacob, Althcim 288,7. 420,20.

Mainrich, kirchher zu dera klainon

WAlffling 143,26.

Haiia, B. eu Riedlingen 387,5.

Johannes, Propst zu St. Jofiatm in

Konstam 332,35; S 333,27.

Hucklin, Hugklin, Hucklin u.linini,

Hugglin, Hugklin, Hu^elin, Huklin,

BinewanyeH 426,10. 427,13.

Alia 281,1.

Glaus 149,17. 197,6. 213,30. 282,18.

Fridrieh 265,19.

Hanns 281,1.

Jacob der junge 151,31. 382,13.

- der alte 382,15.

Jorig, Jeory, Geori£ 196,33. 213,20.

214,5.

Rueff 189,8.

Ulrica 120,35. 149,12. 193,38. 211,14.

213,17. 247,42. 264,29. 265,36.

266,11.

Ulrich 265,9.

Hailing, Hullingin, Beth 3,19. 10,23.

Michel, Pfarrereu Durremraldstttten

(WaltBteltcii) OA . Mansingen

271,33.

Hun. pis. Ratensburg 469,6.

llmulerttingen, anderTfinuw, OA.Iiied-

lingenlGpi. 23,27. 40,7. 42,11. 43,

35. 59,7. 61,10. 78,6. 99,14. 120,32.

129,5. 147,5. 188,33. 190,35. 230,35.

297,13. 313,27. 314,13. 319,10. 320,

30. 326,42. 885,8, 336,26. 360,23.

415,36. 432,37.

Kirch* 338,5. 340,5. 343,16. 353,9.

483,22.

Altar der hi. Verena 344,43. 353.10.

Pfarrer, Vikar 130,40. 131,5.12.20.

27.36.43. 132,9.17.26.34.41. 133,4.

11.23. 270,28. 343,32. 347,19. 353,

39. 368,38. 388,14.

Vigilien 280,21.

HeiUgmpJhgcr 336,40.

baun 4,13.

miilstatt, rouli im Ricd 4,34. 378,22.

zeliend schiir 344,21.

tunnon 341,20.

TP«7«er. wiger 320,31.

Hundersiagen;

gewonhait und brawch 368,17.

lehenli 38,1.

fischatz 127,17.

Einwohner s, Arartz, B&ntscher, Bel-

lar, Bentz, Berner, Bickussin, Bin-

der, Brisinger, Burek, Battel, But-

zengiger, Kappeler, Keller, Knysel,

Komerliu, Cracrieth, Kr&yenriet.

Kreb, Ofinrat, Diesch, Dietrich,

Dolgg, Fischer. Fochentzer, Frick,

Friachkon.pt, Fuchs, Fulhiszan, Gas-

serin, Gast, Gerber, Grantz, Gross,

Guli. Hartman, Haym, Hanenspitz,

Helwirt, Hirn, Hockenman, Honin,

Huwin, Johaunee, Lutolt, Mangosz.

Markly, Mailer, Murer, Nagelin,

Ortolff, Payer, Pfiffer, Raigel, Rid,

Riiger, Scbilher, Schilling, Schiuid,

Stropp, Thoma, Truth, Sfiter, Tollcn-

maier, Tficher, Weber, Wcnk, Wiest,

Zainnler, Zanckh.

ITlurnamen;

uuder der aich 99,16.

berenlocher weg 190,24.

an dem bollstainach unter des Snters

furl 85,32.

ienent deui briiiteufurt 124,22.

braittwidach 344,12.

brennerli 84,33.

bral 233,9.

am Barer bach 335,22.

Burrer furt 233,10.

Beurer staig 314,23.

an der Thonow ober der pruck

133,19.

Off Tunayer riet 3,26.

each by dem brunlin 335,21.

eech gen Sulgon wort 18,7.

espach 344,14.

espenlin 296,16.

faerstaig 314,31.

garten im dorf 344.13.

gelbcrin 189,14.

gissubel 298,4.

goldnerin in den werden 4,33.

an dor balden in achwaikoff 00,41.

der herren brill im closter 4,19.
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Hundersingen:

h'lurnamen

:

der Paiger brill 4,34.

hertweg 120,33.

under clem Hirspil oh dem dorff, an

den frohnackeru 10,37. 314/21.

uff dem hohen rayn 120,32.

der Iangc acker 61,1. 314,29.

locherin 344,9.

mnlgreben 379,13.

nafenrain 344,0.

weg under der nlihcn staig 124/25.

o stcrholz 336,23.

riedinn under dem wGr 321,24.

Boppach 344,15.

in der staingruben 60,11.

talbrayti 298,2.

tellenbach 297,35.

tobel 314,20.

der uffgeworffen wcg 4,18.

underwatwer 344,12.

in Hnndersinger werdcn 189,14.

in den winkeln 84,34.

under des wolf bum 124,24.

an dem wur 00,44.

lliipsrhlin, Ounlin 389,19.

Balthasser, Marhdorf 441,17.

Hans, Antmann zu Hohentcngcn 340,4.

Hiirlinger, Pjlummern 415,5.

Himer, Sigmond 336,3.

huserhard 184,4.

Hussel, OlaOB, Iieiskofen 03,35.

Hiitelman, Huttolmani, Agnes, Andtl-

fingm 188,8.

Hanns, Altheim 115,30.

Hutzlubrant (llutzlu . .), Michel, Pjlum-

mern 150,26.

Hawaii, Kunigot, Hundersingen 138,25.

Hypp, Eberhart frumesser eu Langen-

enslingm 377,20.

J.

.Jack,Jagok,Jek, Ertingen 195,23. 212/20.

Hans 442,7.

Jacklin, Jackhlin, Hanns, Hofmcistcr

eu Eeggbach 267,24.

Hansz outer uunao eu Ertingen

276,38.

Jacob, Hans, Johannes, ltiedtingen, S
62,31.35. 63,6. 86,34.

Hansz, Inneringen 159/23.

Jelin, Margretha, Altheim 297,6.

Jeri, Altheim 137,19.

Jakobus, s. Jacobs t. 17,2. 32,15. 33,8.

58,1. 06,29. 116,24.38. 178,22. 319,

17. 334,23. 359,27. 374,3. 392,7.

415,15. 477,16.

Ibnskbofen, Isikofen. forth, hohensolle-

risches 0A, Sigmaringen 437,14.

Innerinijenjhoheneollcrische* OA. Gam-
mertingcn 430,25.

Einwohner s. Jftcklin, Singer.

Innsbruck, Ynnspmgg, Ynspnickh 414,

22. 451,1. 456,8.

Inzigkofetij Innzkhofen, hohenzolleri-

sches OA. Sigmaringen 430,21.

.Tocher, Class, Kiedlingcn 264,18.

Johannes der Taufer, h. Johans t., ze

sunwenden, des hailigen (offers,

Paptiet 54,33. 72,1.15. 104,1. 109,

38. 121,34. 124,16. 130,24. 140,40.

150,33. 154,25. 208,39. 223,29. 229,1.

230,14.30. 265,a 266,31. 269/28.

292,31. 296,32. 314,3.315.13.350,6.

401,24. 475,20.

Johannes Evangelist 107,4. 336,32.

467,15. 475,19.

Julmunis uud l'auli der hagc-1 far 154,42.

Jobernbargcr 450,18.

Johann XXIXl, Papst 56,14. 05,11.

Johannes cpiflcopus CeBnriensis, Gcneral-

vikar eu Konstanz 118/2; & 118,21.

Jobannes der mesner zu Uundersingva

321,12.

Jordanus episcopos Albanensis 65/2. 73/2.

Jorg, Eriedingen 410,34.

Irrenberg, Billafingen 143,20.

Ittenhuser, Hanns, Riedlingen 1,10.

Juden, Conradus, clericuB Colonieusis

69,30.

Julius II.
t
Papst 333,32.

junkhnU 416,1.

Junkmaister, Cunrat, stattamman eu

Marhdorf, S 101,2. 123,13. 127,4.

Jonglin, Ureftlin 138,6.

Jutzlcr, Cunrat, Waldhausen 157,16.

gle
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Ladlin, Flanns 135,32.

Lageler. Laarentz, Eicdtingen 334,37.

Lais, Laytz, hohenzollcrisches OA.tiig-

maringen 436,21.

-er hard 184,8.

Lainpach, jedenfalte Laubback OA.
Sauigau 436,23.

Lankheim, Lunghcim, bayer. JL(r. Lich-

tenfds 68,6.

Landau, Landow (. . ow, . .aw), Lando,

Lanndowc, burg, schlosz, bnrgstall,

Gem, Iiinzuangen OA. Jiiedlingeit

20,26, 54,19. 149,18. 167,11. 175,8.

176,45. 180,16. 191,21. 193,36. 194,

38. 210,40. 222,23. 248,26. 256,9.

262,22. 265,37. 282,20. 401.27.

all.er, alber by - 57,11. 194,3. 211,23.

disshalb dem bcrjr 282,30.

visch acker 282,26.

Eischgrilbtein 461,13.

viiclnrBBBer under - in der Donait

479,&

kessel, der Erauen von HeUigkrcuz-

tal 77,40. 106,28.

bmve 193,26.

bond 282,20.

mayer 461,23.

hindorberg za 186,17. 193,28.

211,9. 249,4. 260,26. 262,23.

rain uuder - 366,30.

Hied zu - 200,40. 372,13.

rutti under dor wescli 282,24.

rietmnly 65,17.

wcydcngcstripp 461,27.

guetb und hofe 461,23.

Grafen, sptittr Hitter and Halhritter

t. - 83,39. 242,38.

Atnalif, s. End -.

Barbara gcborn ain Burgirravin 192,

25. 209,20. 25(5,5. 261,14.21; S
208,21.

Konrad, Cunrat, ritrcr, halbritter

19,35. 82,4. 89,28. 101,24. 103,2.

159,4. 242,4; S 22,4. 78,13. 92,8.

102,9.

Eberhart 83,40.
,

Landau

:

Eberhart, ritter 19,35. 38,31. 63,33.

76,42. 77,37. 82,13. 87,25. 105,20.

34. 171,21. 172,46. 177,4. 180,16.

192,24. 209,20. 210,18. 241,21.

242,4. 249,8. 256,4. 261,10. 28.36.

262,4. 263,12. 206,13. 272,9; 5 22,3.

54,32.40. 77,32. 78,12. 92,8. 208,21.

209,38. 221,41. 246,17.36.

Eberhart 261,39. 262,5.

Hans, Johana Jacob zuo und Waal
landvogt zae NeHenburg 450,36.

451,9. 457,41. 461,14; S 457,11.

402,16.

Lutz 54,7. 242,15.

Lutz 242,3. 261,28.40. 262,4. 272,9.

291,17; S 246,36. 292,28.

lirwiihner .••*. Hap, Martin.

Landenberg, Magdalene, von Homstrin

geb. v. - 74,30. 137,10. 286,29; S
75,32.

Sigmund von - von der Hohenlanden-

bcrg 286,16; 6* 75,26. 287,30.

Lang, Longin, liiedlingen;

Anna 142,10.

Hanus schnider 142,10.

Hanns, acugcr zu der uberu stift ze

Oostentz 142,11.

Jorg, Stadtammann su liiedlingen,

S 223,27.

Melchior 142,12.

Langencnalmgen, Enslingen, hohru-

zolkrischcs OA. Sigmaringen 70,4.

274,1. 281,16. 394,38. 437,27.

Amman 414,27.

kirchherderpfarrkirchen 87,14. 229,7.

421,25.

frurnenser 377,26.

wydem 240,30.

Einivokncr s. Bomwart, Buck, Bi'irk-

lin, Copp, Cunlin, Fries*, (Jast.

Guraperlin, Hartraan, Hay, Holding,

Miller, Metzirer, Mhllcr, Schneider,

Schwartz, Stock, Sutor, Wagner,
W'alcher.

H&intz v. - 03,20.

Werntz v. - 63,20.
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LangenensUngen

:

Flurname:

am stainibuhel 31,26,

l&rainen 181,8.

Lfcdin, Kamtnercr im Dektinat Ried-

lingen 432,14.

Lanhmherg, Hans Wilhelm v. - zu

Waag Egg, bci Griiitetiherg, buyer.

IAi. Sonthofen 461,19; S 462,16.

Lauffen a. N. 434,30.

Laurentins, s. (. . tzift, . . cis, . . den,

. . ntz) t. 5,7. 20,32. 28,35. 45,22.

67,34. 142,1. 313,4. 337,23.

Lausheim
y

Lnuszheiinb, hohcnsolleri-

schts OA. Sigmaringen 436,22.

Lcinstelteti, Linstetten, OA. Suit, Geori,

Jerg 2,26. 470,23; S 3,8.11.

Manloch, Menloch (. . och), dcr eltcr

1,29. 2,25. 470,23; tf 3,4.

Mcnloch,derjung2,26.470,23;S3,5.10.

Lcnninger, Riailimjen 37,2.

I.cntzin, Friedingen, Hans 410,35.

J6ig 410,37.

Leodegar, s. -ien t. 54,21.

LeschdcnbRimU, Hanns, Ertingen i^lQ.
Leutkirch, Lutkikb, bad. BA. Mark-

dorf 125,20.

Lieb, Licbly, Hans, Hcnszli, Wilflingai

360,19. 367,3.

Liccker, Urban, Friedingcn 411,16.

Licnhartin, Margret, (inlningen 387,26.

Liggersdorf, Luckhersdorf, forth, hohtn-

zolUrisches OA. Signiaringrn 436,38.

Lindenmajer, Daugendorf 898,8.

Lingg 220,3.

Linszgang, Michel, Ertingen 194,23.

211,39.

Lobenberg, Paulas, schulmaister zu

Mengcn, S 281,8.

Lochbuchler, Hainricus 327,20.

Locherin, Adelhait 230,33.

fjodweber, Tunrat, C-onradus, frnmesser

$U Riedlingen, kicrchher su J)i!r-

mentinyen 80,36. 86,14; 586,34. 87,5.

Ij&fflcr, Caspar, Unieramman za Gross-

ttosen 277,2.

Loser, Sopp, Zicicfaltrn 400,9.

Loszhcrr, Hanns, Markdorf 366,19.

Losin, Rfif, Ertingen 194,23. 211,40.

Loslin, Cflntz, Ertingen 195,24. 212,26.

Lukas s. Lucas t 260,12.

Lucia, s. Lucyen (. . icn) t. 22,18. 23,

22. 135,29. 136,18. 304,11. 305,29.

307,7.32. 309,3. 826,2, 360,6. 473,12.

476,30 (wold verschrieben fur Lutzie,

wcil dann bloas dcr Monatstag

stimmt). 480,29.

Luilwicas, Abt von Ltittel, Xisterzicn-

serkloster im BUtum Basel 369,3;

S 369,9.

Lugglin, Johannes, Rottweil 3)30,16.

Li'illin, Lully, (Junrat, lhkan von Saul-

gau 270,26.

Haintz, Hainrieh, Sautgau 3,31. 17,

31. 79,1.

Lungs, Hans, Markdorf 123,40.

Lupf, liicdlingcn, Katherine 53,4.

Ilaiiitz, dcr cltst 53,3.

Haintz, dcr jungcr 53,5

;

Wetter: Adelhait 53,6.

Gret 53,6.

Lutfrid 62,14; S 38,14. 39,36.

I.uppenweiler, tcahrscheinlich Levertt-

wcilcr, hohensollerisches OA. Sig-

maringen 436,23.

Lustier, Rulin, von Bcntzing-cn (Bcn-

zingen, hohenzollerischcs OA. Gam-
mertingen) 58,30.

Lntkilcb s. Leutkirch.

Lutolt, Lutholt, Lutold, Hundersingen^

Angnes 59,23.

Contz, Cunts 59,24. 60,39.

Haintz, Kapp, Kudgcr 59,24.25.

Hanns 59,24. 130,18.

Hanns, dcr jung, Htrbertingen 349,41.

Lutram, Ertingen 194,14. 211,31.

- vattcr 194,14. 211,31.

Luttpoltz (Leupols) s. Hainrieh.

Lutz, Lutzin, L&tzin, LangenensUngen

31,28.

Riedlingen: Anndli 231,20.

Conrade 231,21.

Hanns 164,35. 229,21. 231,27.

Ertingen: 195,39. 212,40.

Hans 385,9. 389,8. 405,31.

Herman 195,21. 212,24.
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Lucius 442,5. 443,34. 445,17.

lutzelryed, cnhalb dem - 165,4.

Loty, Hans, Domdekan zu Konstanz
143,30.

M.

Madach, Hofe, Gem. Mainwangen,
bad. BA. Stockach 437.1.

Magenbuch, Magenpuech, MagenbGch
(MS- . .), hohengoUerisches OA. Sig-

maringen 430,23.

Conrat v. - zum GufanBtain (Gtden-

fitein, bad. BA. Metshirch) 144,14.

i-'uiirat v. - geseshaft zu Mengen
170,15; 8 124,25. 127,31.

Frickh der alter 188,34.

Frickh, Frik (der jung) 1,25. 2,32.

4,16.31. 73,6. 81,8. 86,23. 174,6.

188,34; S 174,28. 189,23.

Ruger 1,25. 2,32. 4,16.31.

Hansz 188,35; S 189.23.

Mttrck 188,35; 6' 189,23.

Magi, Bentz, Ertingen 196,1. 212,41.

Malenbry(Maul . ., . . ey), Maulebry, Wald-
hausm, Bernhart 158,20.

t'laus 157,23.

Claue 158,10.

Conrat 439,5.

Hans 426,35.

Maler, Mauler, Malerin, Ertingen 194,

18. 211,35.

Ertingen: 194,27. 211,43.

Elsbctha 227,19.

Hannsz, Langenenslingrn 274,2.

Mandollin, Mandolin, Mandellerin, Kr-
tingen, alt - 195,26. 212,29.

- 196,1. 212,42.

Hanns 195,23. 212,26.

Hanns 195,38. 212,38.

Hans, Atnmann 276,3.

Hans, HHnnslin 442,23. 444,27.

Paulin 443,7.

Mangoltin, Friedingen 410,33.

Mangosz, Handersingen 99,29.

Mantz, Hanns, Binzwangtn 196,40.

213,25.

Hanns, Sigmaringm 423,4.

Otto, capplan ze Althan 62,26.

Marbach, Marparh, NebenflHsslein der

Biber-Bonau 290,29. 415,4.

Marbach, Marpach, OA. Riedlingen

78,35. 298,36.

amman richter und gcniainschaft299,3.
Eimcohner s. Bachlin, Brackenhoffer,

Fryhait, Koehlin, Stadler.

Mark, Morck, Bcntz, Sauigau 187,30.

189,35; S 187,32.

Johannes. Stadtrechner zu Riedlingen,

S 318,23.

Markdorf, Marcktdorff(Markt . .), March -

dorff, bad. BA. ftberlingen 268,18.

der statt rec.ht und gcwonhait 124,

1.14. 312,8. 395,9.

mesH 48,37.

manse, werung 50,9. 423,12.

Weinpeld 116,14.

Ammann 268,14. 269,4. 856,38. 366,

25. 441,19.26. 459,4; S (secret)

123,14.25. 124,14. 234,38. 268,36.

312,15. 395,23. 421,15. 461,3.

Biirgtnntiater 124,33. 267,42.

sUttseckhler 459,37.

hailigen gaists caploney und pfruud

in der spittel cappeln, Pjieger

441,19.

Chorhcrrm 356,35.

s. Johans pfrund 124,10.

vogt und venveser des Bischojs von

Konstans 267.37.

Htiligkreastaler Ho/ mil Torgel 49,

15. 100,18. 126,40. 460,3. 482,17.

Hof, vorderer, hinderer 126,25.

Atzlenberg 366,21.

7?atndferi/o/(Biund,Bund),minchoff,

mnnchhoff 268,29. 269,8.

Btsitt der Franen von Gutenzcll und

Heggbach 127,1.

Eimcohner s. Arnolt, Baglin, Bantily.

Barttelin, Batz, Beyscher, Biklin.

Blum, B5sch, B5szenfachs, Katz-

niayrin, Kloklor, Kurnbuck, Vogt,

Fry, Fryhait, Fnchs, Gutinnan, Ha-

merlin, Herwart, Hiller, Hupschlin.

Loszherr, Lungg, Mayer, Morsz.

Mailer, Oderlin, OpBer, Payer, Pfister.

Rieter, Rflf, Rust, Enter, Saurer.
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Schick, Schmid, Scholl, Schweyfczcr,

Sin, Sydin, Tubing, Ul, Utz,

Walty,*Waszlin, Wengli, Wescher.

Markdorf:

Flurnamen:

Spitals von Biberach Reben 450,24.

ties Gotteshause* Ochsenhausen lle-

ben 460,21.

tics Gutteshauscs Weingarten Helen

460,11.

.Spitals von Saulgau Reben 459,24.

1'fflfcrser Lehen 129,23.

Spitals von Waidsee Reben 460,9.

blatten, platten 267,22. 460,19.

lleiligkreaztalerBnumgarten 356,33.

braitwiscn (pra . .) under nnselden

268,18. 460,5.

Kapfenbtrg 421,11.

Kolbenberg 421,3. 433,29.

Khinger Berg 895,6.18. 459,27.

embdwisen 441,23. 460,22.

Telwerj uff den graben 268,20.

garwiden, garwyrten, zu der ussrou

49,3. 124,10. 460,8.

gen der gassen 126,18.

gemain wis am espach graben 268,

2(5. 269,6.

dea hailigen gaista spitals reben

459,32.

in dor Rjcbmaisterin 460,13.

gnndersieehen garten 124,11.

«f der Btaig 123,8. 459,31.

ob Wangen im Wanger eschlin 421,3.

Wanger halden 123,21.36. 312,3.

356,30. 433,28. 459,19.

Wether, wyer 312,4.

Mar(-kly,Mcrckli,M&rkli(ly, ,.1in),Hansz,

Amtmann en Heihghreuztal 414,2.

JIundersingen: Conrat, Cfintz (gen.

Beller) 13,36. 58,6. 120,32. 127.

16. 129,26.

Cfinrut 127,29.

Haintz 127,16. 313,25.

lianns 120,33.

Hofmeister zu Heggbttch 125,5.

Marchtal, Obcr-
t

1'r/lmonatratcneer-

klosier
t
0A. Ehingen, Abt Heinrich

425,2; tf 425,33.

Marcus, Kaplan zu Scheer 468,39.

Markits, 8. Marx t. 421,17.

Margareta j b. -en, Margreten t. 16,14.

30,17. 31,17. 72,30. 107,16. 132,10.

18. 266,18. 347,1. 432,6.

Maria Magdalena, s. -en -en t. 64,

10.35. 291,24. 373,20. 376,25.391,35.

Mar-quart, Marquartiu, Mengen, Bar-

bara 866,84. 367,27.

Jos 367,37.

Marschwiler, Hanslin, Binzwatigen2Q,b.

Gregori 368,1.

Martin, s. -s t., Martini 6,8. 10,9. 19,1.

29,10. 33,32. 38,12. 46,19. 53,5. 55,

10. 57,29. 60,12. 61,24. 02,33. 64,

39. 70,27. 71,15.74,25.75,28.81,23.

85.27. 87,13.18. 88,38. 92,34. 100,

22. 104,3. 111,11.33. 112,23. 114,19.

115,1.31. 128,22.34.43. 129,7.17. 180,

33. 132,27. 133,5. 135,7. 138,1. 141,

16.28. 150,1 1. 155,23. 162,13.33.

165,2. 185,44. 195,12. 197,25. 212,

18. 213,46. 230,2. 233,31. 234,12.

235,18. 236,7.38. 238,8.29. 247,38.

271,11. 273,26. 280,30. 286,18.295,

29. 296,43. 313,15. 317,32. 319,29.

334,9.39. 337,10.21. 345,36. 347,11.

368,40. 385,18. 388,1. 393,20. 396,

19. 406,8. 429,11. 459,34. 461,9.

464,25. 465,2. 473,29. 478,4. 480,11.

4H1,17.

Martin V., Papst 73,11. 92,17. 93,32.

95,16. 97,7.25. 98,36.

Martiii, Leutz, Htdingcn 429,23.

Martini, Oirinus, preceptor dnmiis s.

Antonii in Grfinenbcrg 341,6. 343,

6.19.

Mastulin, Andreas, Stadtammann za

Riedliitgen, S 382,2.

Mattheus, Matliei, s. - t. 93,27. 155,80.

Matthias, s. Mathis(ya), Matheys t. 105,

29.40. 136,33. 137,24. 149,7.13.

224,8. 303,6. 345,23. 428,27.

Matzler, t'hrisfcophorus 433,19.

Matzlin, Reut/ingm 3,20.

Maulbronn, Mulebronne, Zisterzienser-

kloster 68.6.
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Maximilian /., Kaiser 404.12. 408,20.

414,18; S 414,21.

Mayor, Mator, Mayrin, Mayerlin, Moigcr,

Mayjjer, -8 rytin, Waldltausen 427,3.

Erlingen; Ann 195,25. 196,13. 212,

28. 213,3.

Harms 193,34. 211,14. 2(52,29. 263,6

(amman). 276,4.

Banna 161,7. 442,17.

Martin 443,13.

Endlin, Ann von Willsingen ( Wil-

singm, OA. Miiruingcn) 350,31.

Jiillafutgcn ; Caspar 371,13.

Hanna 143,12.

Conrat, Baaeh (OA. Mxlimngcn)

122,30.

Cuntz, Markdorf 49,5. 124,34.

Hainrich, von Hovvdorff 390,28.

Hans, Andeljingcn 188,24.

Uanns, Binncangen 197,3. 213,27.

214,12.

Jack under hofinainter, Gulenzdl

267,25.

M*»king?r, Cuntz, Uberliugen 50,34.

Mcller, Vitus 332,24.

MeUirh(rr,Melc!n)rin,/yi>CH'a»^f» 152,29.

Ijcntzin 155,5.

Membrechtzweiler, McmbrelibsEwiler,

Memmerewiler (Membres . .), jeden-

falls abgegangen bei Brauncnwtiler

OA. Sattigau.

Ann v. - eu Riedlingen 61,14.

Tunrat 15,4; S 15,27. 25,39.

Elisabeth* 15,16.

Hainrich v. -, den man nempt Hirn-

lin, S 71,18.

Memmingen, Memingen, baycr. LG.,

in domo s. Antunii 343,20.

Kmwohntr 9. Thoodorioi.

Mcngai, Ma-ngen, OA. Saulgau 9.15.

36,21. 60,28, 324,27. 336,15. 395,

31. 413,11. 432,36. 451,19. 465,21.

476,23; S 84,41. 894,28. 413,35.

468,6.

- me»z 57,24. 344,19-347,31.371,20.

i.iii'ii. ruutatubc, incrc ratstSbe 11,7.

16,31. 414,8.

Mengen

:

magister civium et consulatiu, burger-

uaiRter 63,11. 182,14. 294,1. 295,

36. 346,20. 366,36. 393,31. 462,23.

465,21; S 129,29.40. 130,6. 346,23.

359,25. 368,18.31.

amman 11,5. 182,14; S 128,24.36.

129,10.19.28.41. 130,6. 233,13. 368,

31.

schfilinaister 128,36. 281,8.

Spital sum heiligen Geint 84,30.

248,18. 280,13. 281,3. 395,31. 413,

33; S 84,41. 85,8. 414,1.

Spitalmcisttr, Pjleger 84,29. 230,39.

280,4.14. 281,2. 396,14. 413,40.

s. Martins Kirche 280,17.

Kaplan 468,35.

Withclmiterkl»ster, Munchc 45,35.

345,32.

Prior 27,28.36. 28,3 (alte prior).

Kinwohner s. rleuren, Knnsel, Kogel,

Tolk, Vaster, Fry, Glattis, Hafner,

Marquarl, Mailer, Ott, Rantz, Reutz,

Rob, Ronber, Rudlinger, Schurpfcr,

Stadlcr, Stumpp, Syler, Weber, Wild,

Wurtzer, Zach, Ziegler.

Flurnamen

:

briil am spital 231,9.

lochaker 231,5.

des spitals loch 231,11.

Menger, Hainricns, canonicus Thuri-

censis (Zurich) 224,36.

Meunin, Krtingm 194,22. 211,38.

Merr(?), Ubcrlingen 23,13.

Meaner, Meszner, Haintz 283,21.

Hans, Anddjingen 105,32.

Metzel, Bugg, XYiedingen 101,9;

With New 101,9.

Bupk, GrUningtn 111,19.

M' i isgi i .Haintz, Ijungt'itctwlingcn 155,34.

Biedlingen ; Jorjr 144,16.

Lndwig, alien burgermaister ampts

verweszer 463,33.

Michael, Michaoli, s. Miehels t. 1,12.

12,16. 15,11. 25,24. 37,8. 55,12. 57,

21. 62,5.38. 77.28. 78,7. 93,19. 105,

18. 106,8. 122,9.18. 127,11.27. 132,1.

134,1. 144,28. 155,39. 187,36. 264,
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20. 266,3. 267,7. 275,18. 282.27.

288,27. 301,27. 304,39. 335,1. 350,

15.23. 380,8. 421,30.424,35.440,15.

471,29.

Michdin, das. dor gross b ft lie], hentv

Hochmchtle 416,16 (s. ..Donuu-

kreia" 406).

Miff™, B. de - 339,29.

Milctj, Jo. 333,27.

Minderttdorf, Mundersdorf, hertfurth,

hnhenznllcrisches 0.4. S'igmnrhigen

486,89.

Hiurenn (?), Hanns, schulthuyss zu iSig-

maringen, S 398,2*2.

inokken wis 56,23.

Hochel, Anders 283,21.

Mochental, Mochentaler, Ann 3,25.

Liitrain, frumesser, zu Lophain(L(ZKp-

heim, OA.Stadt) 99,11.

Mochliny, Ursula, Waldhausen 158,3.

Molitor, nirious 344,37.

Moll, Mollin, Altheim 165,3. 232,34.

275,15.

Saulgau: Bentz 187,20; S 187,31.

Claus, liitrgermeister 34,5. 35,3.

Hans 187,31.

Montfort (8. Hciligkreuztaler Urkun-

dmbuch /, 703), Grafcn, Rfidolf,

herr ze der Sch&r 27,22.

Hug; 251,9; S 255,13.

Margrctha, Abtissin euVuchau 463,13.

Monticlo, B. de - 56,15.

Morhartin wii*z 310,17.

Morlin, M.vhrUn, Tetter 237,21.

Ertingtm 195,37. 212,38.

Thomas, Grosstisscn 277,3.

Mornliinweg, Lux 430.10.

Morsz, Marszi, Jak, Markdorf 311,38
\

Wtib Elszbetha 311,38.

Moeer, Lienhort, Stadtammann ffU Vber-

lingen, 8 386,28.

moszlin gegen Tischcn (Grossthsen)

276,15.

mostal 184,44.

Mulfingcn, Mulffingen {. . ger), vidleicht

von Mulfingcn OA. Kunzclsattj jun-

khcr Hanns v. -, vogt, obervogt (advo-

catns) eu Sigmaringcn 294,5. 295,

41. 347,7. 357,30. 360,17. 384,3; S
107,22. 360,33. 384,37.

Miilich, Mielich, Gruningen 351,10.29.

Conlin 387,23.

Hana der alt - 111,20.

Hans der jung - 111,21.

Hanus 351,29.

Holler, Mullerin, Miller, Miiller, Joannes

433,6.

Michel 377,39.

Krtingm: Ann 195,38. 212,39.

Cunrat 16!>,2.

Halthasser, zieglcr zu ileiligknuzlal

346,2a

Bentz -, gen. Stahcl, I'riedingen

32,34.

Mengcn: Bntz 337,4.

Hans, Stadtammann, S 129,28,

130,14.23.

Casparlin, Binzwangai 151,39.

Andelfingtn : Claus, Clls, 103,33.

240,22.

Haintz 110,34.

Conradt, Herbertingen 893,18.

Conratl. Hitadvisingen (?) 378,21.

Conradt, Conradin, vogt zur Scliar

293,34. 295,33; S 295,27.

CGnrat, WttUinytu 61,21.

Cunrat, Vogt zu Uttenweiler 389,33.

hangenmslingen : Haintz 155,41.

Hanns 155,41.

Hanns 463,16.

Hanns, Johaones, Schreiier zu Hi-
U-jkreuBtal 372,19. 376,38. 890,4

307,9; S 109,12. 130,32. 382,21.

392,28.

Huns, Markdorf 234,36.

Joachim, Blochingen, Ammann, S
413,36.

Jos, of des von Landow rietmuly

65,17.

Marquart, Heiligkrcustal 350,3(1.

Peter, Krtingen 390,30.

MSltscherren, Hans nnd Cfiotz 2,30.

Mundcrkingcn, Mundrichiiigen, OA.

Khingtn 278,21.

Amman* 278,19. 800,20. 301,8.

Beth v. - 2,16.
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Mura, Johannesz, von Vfullendorf,

Schrribtr su HHligknustal, S 360,5.

Murcr, Murer, Marquart, Hundcraingen

131,9.

flinch, Xaulgau 369,36; S 370,40.

Murszel, MurseW..U), Mural 62,2.

Walkan, Kaplan su St. Maricn

Magdalen*naltar su Riedlingen

.V 30,14.

Erlingen: 195,21. 212,25.

Musaker, Milsakrin, Ann 47,5.

JIaintz der - 16,4;

Sbhne; Hans der- von Smalncg;^ 16,4.

Haintz dor — von Smalne^K 16,4.

Mutachlerin, Ursel 65,21.

Mutzicr 47(1,25.

X.

Nacker, Jobann, bofschryber zur Schar

383,12 ; S 383,22.

Nag, Johannes 409,8.

Nageli (..Hi), Negelin, Johannes 333,36.

- gen. Krusenbart, IIuntiertdnyvn

147,5.

Voter, Hundentingrn 127,19.

Walther, Stadtammann zu Munder-

kingen 301,8; S 300,21.

nalu-r ow 194,1. 211,21.

narren tfriess 314,20.

Natcrer, Peter, liicdlingm 420,20.

Netfcker. Johann, secretari zur Schar

439,31; S 440,14.

Ncllenburg (s. Hcitigkrcuztalcr Ur-

kunditibuch I, 755), Eberhurdus

dc - dominns in Simmeringen 470,31.

Ncufra, Nuwfrow, Nunfron, Ncwfren,

NeUffra, OA. Riedlingen 276,21.

285,6. 389,35.

JCinwohner sJischer, Fritschlin,(Ji'i^er.

Ftumame:
sinwellen wyaz 392,1.

Nruntck, NAuegK, Niune^i; (s. Heilig-

krcustalrr Urkundenbucfi I, 765)

17,3a

Atmes v. - 46,15. 145,6.

Xeuhauten, Nhnhusen (8. Heiligkreuz-

laler Urkundenbucfi I, 755), die

von - 83,9.

Newnstatt tt. Wientr-Netatadt.

Nikohtusj Nicolaus (Ny . .), Niciaiif

(Ny..), s. - t. 101,3. 120,13. 133,

13.21. 185,9. 313,18. 441,13. 481,9.

NikolnuM V.
t
Papst 281,24.

Nikomtdes, B. - t 172,12. 316,26.

Nicter, Herman, Itiityertncister zu Mark-

dorf 124,33.

Xippenburg, Yppenburtf, Gem. Scfarie-

berdingen OA. Ludwigsburg, l'hilipp

v. -, hufraaistcr 396,35. 400,26.

Not, Wernher, Vogtzu Wahhee 301,19.

Xorara, Italien, M. de - 74,4.

Xnrrr, Hiinna, Binswangen 197,31. 214,3.

Nurrni 182,46.

Xurtingen
y Nirtin^en, OAStadt, S

405,7.

vogt und richrcre 397,7; S 398,11.

stat^ericlit 398,7.

Nuttier, Oschwald, GrUningen 111,19.

0.

ubcruholtz 290,15. 301,25. 416,36.

Oberschtvaben 435,1.

Oberscltwandorf, lad. HA. Stockach

linde 437,4.

Oberstett, Hanns, Riedlingen 164,32.

Oberstetten (s. HeilinkrcuztaUr Ur-

kundenbuch J, 756'), Neesz v. - 64,38.

Benintfmi und Bcda v. - 64,39.

Oberwulflingen, entweder aufgegatigrn

in Knhnfcn odcr Wt'lflingcn, OA.
RicMingcn, Kirche 142,38.

Ockseahtuen (Ohss . .), Cfintz, Krtingcn

55,7.25.

Oderlin, Thefts, Markdorf 460,7.

Ogler, Caspar, Ffarrer zu Hnhentnujeu

465,13.

Oham, Ohaimi, Oheini, Ohan, Ohen, Sig-

maringen, Ann 423,27.

Bartholome 423,2.

Ilaiutz der jung, AUheim 57,5,

Markdorf; IVtcr, Stadtammann, S
395,15.23.

Sebastyan, Stadtammann, #421,15.

Olkofen, Olkoven (Elk . .), OA. Saulgau,

Zehnten, Gross- 468,32. 471,19.

an dem -r bach 471,21.
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Olin, Jacob, Billafingen 481,12.

Opser, Hanns, Markdorf 459,22.

Ornth, Haass, Waklhausen 191,21.

Oringer, Oringerlin, Anddfingen: Cfin-

rat 396,24;

Kinder: Ciinrat, Enndris, Prisca,

Kathrina, Anna, Margretha 396,25.

Conratlin, Grilningen 120,9.

Orlepp, Hainricns, Pfullendorf 470,2.

flrtliii, Gangolffus, Oberndorf, waltr-

scheinlich OAStadt 476,12.

Ortolff, Herman, Hundergingett 189,6.

Osrich, Claus, Friedingen 70,5.

Osterberg bei Riedlingen 108,37. 289,13.

Osterreich, 6sterrich 307,27. 437,34.

455,2.

Ostrach, Ostrach, Osteracu, reenter

Nebenjtuss der Donan 1,26. 147,10.

189,7. 437,18.

die ober - 320,33.

—, Dorf, hohcneollerisches OA. Sig-

maringen 436,22.

pruckh 437,19.

Oswald, Oschwalt, s. - t 109,3. 284,

36. 285,33. 289,5. 392,29. 398,11.

Oswald, Oschwald (..It), Gilgr, Ertingen

390,30.

LaureuU, Stadtammann cu (fber-

lingen 385,34; S 386,6.10.

Ulricli, BUrgermeistcr zu Sigmaringen

423,4.

Othinar, b. -s t. 129,13. 287,31. 356,17.

Ott, Ottin, Kleriker zu Altheim 71,13.

Riedlingen; Qret die alt - 61,22.

Margretha, der -en wisz 309,5.

310,32.

Hans, Mengm, S 283,14.

Mayer, Herbertingen 190,30.

Ottobturen, Uttenburen (Ot..), Gem.

Kappel OA. liiedlingen, vogty ze -

114,4. 115,27.

0w
t
Owe, Aw, Obernau OA. Rotten-

burg, Fridrich, Frydrich (gemtint

Friedrich (III.), vemuiMt mit Engel

l
) Th. Schfm

t
Die Freiherm v

') Mitt'iluiijLii dr.- Vertins filr

eollem VII (1873)74), 43f.

Swelher von Mottenburg) 1

) 278,18;

S 279,11.

Ow:
Fridrich v. »fl Rin^ingen 300,19.

301,6.

ow wydeu, owwidem, enhulb der Tti-

now, bei Rinzwangrn 176,4. 19(J,

37. 211,22. 213,22.

P.

Payger, Paygern, Payrin, Payer, Bayer

(. . rr), Puier, Paiger, Paierli, Pajer,

llundersingen: der alt- 13,9. 14,2.

Ann 58,6.

Cuntz Manne - 13,8.

Haintz 128,31. 321,15.

Hanns 13,3. 58,29.

Hamuli, Hennali 132,15. 320,34.

Jfog, Jeorig 128,19. 321,38. 335,13.

Jflrg 130,1.

Walther 13,3. 38,25.

- oral 4,34.

Appolonya v. , Lindau i.
/

'. 356,9.

Andelfingen: Cunrat 105,36.

Wolfgang 109,25.

Fridrich v. -, Markdorf 268,19.

Hanns, Binswangen 154,14.

Palusser 332,17.

Pantzcrin, Betha 471,2.

Margaretlia, Agatha, Agnetis, Salome

471,2.3.

Pardo 332,16.

Paul 1L, Papst 330,14.

Paulas, ft. Paulus Ttekehruiig, ze latin

conversionia 133,25. 146,26. 188,27.

33. 234,26. 430,24.

conniemoracion 312,33.

Pault, Hof bei Sigmaringen*) 436,21.

Pawer, Hansz, Pflummcrn 414,29.

Ptlagius, s. -ien (. . y), Pclaigen, Bo-

Iaien t 124,27. 378,12. 403,39.41.

Perusio 5G,lo.

Peter, Petrin, Ertingen: All 195,36.

i 212,37.

, Ow. Milnchen 1910, 2621264.

Geschichtt and Altcrtuntskunde in Hohen-
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Peter:

Ctinrat 247,44.

Haintz 196,5. 212,44.

Clans, Uillajingen 143,21.

Thoman, Binzwangen 103,39.

Peterraan. amptmann dtrer von W'ald-

burpj vogt zu dem Busaen 186,28.

284,20. 289,27; S 180,35.

- der elt-er, Ammann su Mimder*
kingm 278,19.

Petra 73,34.

Vetronella, a. -en t. 414,9.

Pttru*, Peter, s. -s t kathedra 137,27.

105,8.

s. - t. ad vinoula 240.7.

- and Paul, s. -8 t. 29,27. 50,10.

73,32. 434,12.

Petru#j Kaixiinalbischof ron Tu.skalum

5530-

Pfiffer(Ph.., ..rin), Pfeiffer, Anno,

Pfriindnerin su Htilirjkreuztalklfid.

Oonrat, Humforsinyen 321,8.

Haiutz, Hainricus, Star/Inmmnnn r«

Rhdlingen, S 70,31.38.

Andeljimjen: Huns 106,24.

Peter 106,4.

Urban 103,33.

Pfister, Cllrich, Markdorf 123,21.34.

Pflueg, Registrator 100,5.

JP//timmrr/i,Pfiiimer(. .rn),Pfluummeren,

Pfiomcr (. . rn). Pfliimmer (. . rn),

Phlunmarn, OA. Riedlingen 104,35.

315,27. 327,35. 331,32. 414,35. 422,

31. 425,8.

Amtmann 425,15.

bann, each 289,13. 422,33.

novbriich 333,45.

zehend, Zehnten, Gross- 330,37.

Klein- 333,40.

- schtir, tiinnen 334,10.

wydenhof, eurtietlotnlin 328,26. .330,99.

^epruch zu - 105,5.

Pfarrhirche zum hi. Georg 327,18.34.

P/arrer 327,16. 330,35. .332,33. 3.33,44.

Kimvohner s. Binder, Ileklin, Hi'ir-

linger, Hutzlubrunt, Pawer, Sclmcli-

macher, SehUelin, Schilling, Thoma.

Eimcohner

:

Gery Truhsassz rit*r ze - 72,21;

S 72,28.

Ji'lttrnamen

;

ob der kirchen 333,1.

dry b5m by dem Hfinszbruder 316.27.

iffl eln 367,5.

frowental 332,44.

prober 367,11.

grosser stain 414,35.

zfi hohenerlach 332,45.

liasenberg 332,44.

michelfeld 332,43.

ob der inllliii 333,1.

roden 332,45.

vorra spiess 333,2.

stainach 316,28.

PfuUcndorf, bad. BA., Spital 143,23.

Oberes Tor 436,31.

Biirgermeister 81,34. 172,23. 174,11.

207,26.

Kinxoohner «. Blossing. Broach, Fre-

cber, Gremlich, Hemliug, Mara, Ur-

leff, Sutor, Widmer.

Pfascr, Pfusser, vun Norstetten, Nuru-

stetten (Nordstetten OA. Horb, s. von

Alberti557), Iianns der elter 301,9.

305,34.

Banns 315,14.

Philipp und Jakobus, s. -s t 192,1 H.

376,35. 386,29. 395,24.

Piacatoris .*.. Fischer.

Pist., B. de - 95,14.15.

Pistons, Jacobus, Kirchherr su Jtied-

lingen 95,27.

Plasz th Blasius.

Plas, Job, Uberlingen 263,26.

Plum, Hans, Uberlingen 380,1.

Podocatharus, L. 332,21.

Polycarpns 332,28.

Preising, Andreas, HofmeisUr zu Hegg-
bach 208,41.

Par, Jacob, Herbcrtimjcn 348,25.

B.

Radolfzell, OllaraUddi, Kattolfzell, bad.

JiA. Konnlavz 409,11.37. 433,10.

434,18. 476,6.

JbyC ^le
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Ravmsbwg, OA.Siadt 206,36. 234,82.

236,37. 238.9.30. 457,30; S 236,27.

Stadtammann, S 47,13.

BurgermeisUr unci Bat 234,5. 235,8.

46. 237,43. 238,24.

Wahrung 16,10. 234,35.

mesa 234,15. 235,22. 238,11.32.

Kaplane 395,8.

Kimvohntr 8. Bappcl, Ebinger, Erler,

Q&ssler, Hangi Humpis, Rieckh-

mayerin, Schater, Schneg, Schoneii-

mAller.

Ran, HauH 275,14.

Riedlingen: 1,11.

Raichel, Ertingen 228,2.

Ruigel (. . lio), Raygel, Ertingen : 172,6.

195,24. 212,27.

Bentz 195,39. 212,39.

lianas 347,5.

Petter 443,2.

App, Binswangen 148,33. 149,2.11.

llunderaingen: Ell 128,1. 337.1.

Haintz 231,2. 280,13.

Hans 320,38. 336,41.

Rnyner, Cunlin, Amtinann zu Herbtr-

tingtn 370,2.

Ramsberg, Gem. Hattenweiler bad. BA.

Pfullendorf, Hans von - zfi Giiten-

stain (s. Kriegerj Topogr. Worter-

buch II, 516) 323,31; £325,45.

Rantz, Mengen, S 57,39.

Rapp, Johanna, Kirchherr zu Riedlingen

377,25.

Rfiss, Jacob, Eriadorf 392,20.

Raat, bad. BA. Messkirch 436,25.

Rat, Thomas, aus M-'icn 343,27.

Rattich, RiUicli, R&tisch, Rettichin,

Binewangen: Anna 464,35.

HanoB 282,18.

Jacob 154,12. 415,21.

Rauntr, Gem. WaUenhofen, bayer, LG.
Ketnpten, Anna, Anuy v. - 136,38.

272,1.

Rtchberg, Ilohen-, OA. Gmund, heute

Grafen, Ber und Gaudeutz (Gu . .)

v. - 183,28. 249,7.

Ber 251,13. 258,46; 8 255,13.

Rtgensburg, Regenspurg 450,12.

ItegentJnccilcr, Regenschweiler, Gem.

Ludwigahafen, bad. BA. Stockach,

Conrat v. - 136,24. Vgl. Wiirtt.

Vjh. & F. 12 (1903), Miff.

Rehardi 339,23.

Reichenau. Abtei, imBodensee, Richen-

ow (. . ow), Augia Maior, Abie:

Friderich 277,30; S 278,7.

Johannes 296,39; S 297,3.

Martin 882,89.

Reischach (s. Heiligkreuztaler Urkun-

hundenbuch I, 761), Ryschach, Ri-

schuch (Ra . .) 171,22. 286,3. 314,23.

326,43.

Bilgry, Bilgrin, vogt ztir Schiir 313,

31. 315,11.

Cuntz, Cflnrat 20,9; 5 22,7.

v. - von Diettfurtt (Dietfurt, hohcn-

sollerisches OA. Sigmaringtnl,

Konrad 293,38. 295,37. 319,8.

320,14. 320,23; 5 325,42.

Egg, Eckh 171,6. 174.0. 188,86,

293,1. 297,13; S 192,14.

HcinricJ* 207,13. 319,8. 320,14; S
128,5.18. 280,30. 314,33. 325,42.

337,13.

Egg v. - ze Hodorff, Hewdorf (OA.

Saulgau) 144,12. 165,26. 170,30;

8 146,11.

Hainrieh v. - zc HornKtain 144,13.

Conradt v. - mu Hundersingen (?)

327,2.

Hainrieh v. - zii Richenstain (By . .),

Gen* Lauterach OA. Ehhujen

165,29. 175,23. 208,32. 251,16; .V

208,35. 255,13.

Ital Egg v. - zfl Stockach 208,83;

8 208,35.

Rfif 336,3.

Reman, Jacob, Binzirangm 153,38.

Kempin, I'atharina, Binztrangen 462,19.

Rente, B*t*kof*n 03,19.

Hainricus, Mengen 470,4.

Hans, Eriedingen 161,20.

Oswald, Bingen 286,5.

Reter s. Rieter.
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Retthaber, Rethaberin, Billafingen

143,13.

Betba, AUhcim 275,13.

Clas, Ubcrh'ngen 386,21.

fteutUngen, Rutlingen, OA.Stadl 422,14.

Kimcohner g. Farberin, Matzlin, Ros.

Rid, Ricd, Hundersingen iJ44,4.

Caspar 180,36.

Martin 131,1.

Melchior 133,8.

Rieokhmayerin, Anna. Itavensbnrgo#,\?i.

Ricd., ryed, rict, Donauricd 55,20. 74,9.

106.27. 175,7. 179,7. 264,84 297,15.

314,27. 877,4. 383,2. 427,3.

an dem kessclbacb im - under dem

bild 79,16.

an dem - haisset das dubental 281,6.

uffdem - by der capelle (Riedkapelle)

vor der bruk 285,9.

TonSwer - 5G.23.

oberechlager - 18,9.

aker 176,3.

- grab 384,28.

- muly des v. Landow 65,17.

- muli, bei Ertingen 195,4. 212,10.

365,6.

Riedgrer *. Rugger.

Jiiedhausen OA. Saulgau, stoi-khprunon

436,28.

Flumame

:

haraang, stain 430,29.

Riedlingen, Rmllinjren, OA.Stadt 9,15.

51,31. 79,31. 84,10. 155,40. 170,33.

174,42. 177,27. 183,29. 207,8. 220,

30. 222,38. 220,18. 245,19. 247,13.

252,7. 257,42. 260,12. 305,28. 307,

20. 324,27. 336,15. 377,36. 388,29.

422,23. 455,8. 482,11; S 247,30.

394,28.

der Btat reiit 12,17. 26,28.

Wahrung 7,82. 15,14. 37,6. 38,12.

61,28. 56,25. 62,4.27.38. 74,13. 70,

19. 77,38. 79,34. 103,37. 111,6.32.

137,7.35. 148,1, 153,7.25. 223,37.

271,13. 273,28. 275,23. 317.fi.31.

366,35. 385,6. 387,6. 405,32. 407,3.

420.28. 430,22. 431,12. 482,10.

Jiiedlingen :

mauaz, mess, malter - 7,6. 51,24.

198,22. 214,27. 226,31. 270,41.

303.40. 334,10.

lange malter korns - mesz 330,43.

Biirgermeiater 1,15. 13,12. 29,85.

01,14. 62,6. 99,5. 102,20. 105,39.

150,22. 160,12.228,27. 230.2. 241,7.

245,8. 282,4. 283,28. 285,5. 291,5.

298.41. 305,25. 307,16. 315,17.

334.42. 345,15.

Stadlnmmnnn l
t
\K f»7,fi. 70,32.99,5.

160,11. 161,24. 162,5.41. 223,27.

233.31. 283,28. 303,43. 315,7. 346,

36. 382,2. 386,40. 405,24. 406,90.

420,30. 463,21.

Inert 306,9.

ratstubc, grosse 102,21. 174,.
r
i. 801,8.

309,22. 315,12.

Spitnl, rum hi. Geist 67,30. 243,17.

287,27. 292,22. 317,12. 393,7; S
122.32. 123,2.

alt spital 287,8.

Spitalpfleger 122,23. 406,29. 463,35.

Spitalmeister 464,17.

Sladtschreiber 277,22. 282,9. 317,22.

Stadtrechner 318,27.

achulmaister 156,1. 318,24.

Dchan, Dekanat
y
Kammerer 97,20.

228,25. 245,18. 270,28. 408,41.

409,27. 432,13. 433,2.

Vigilien der Priester 26,17. 367,15.

Predigiamt 317,11.

Kirchherr, plebanus 95,27. 224,35.

245,18. 377,26.

Fruhmcsscr 80,36.

Kaplan 48,32. 158,6.

Kaplan des Maria Magdalcncnaltars

30,14.

Frauenaltar in der Absdtr *. Jargen

Pfarrkirche 317,11.

pfleger s. Katherinen c;ipell by den

sonder siecben 420,22.

S'tadtmauer 317,8.

Stadtgraben 61,18.

vorstat, vorstett 309,39. 308,8.

vorni bru^rgtor an der TBnow 37,1.

JbyC >le
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Riedlingm

:

Eimrohner s. Ays gen. Tischinger,

Bachmaier, Barrier, Beck, Beni, Birk-

maier, I-iirtT. Kfiser, Kasundbrot,

Keller, Kern, Kirchherre, Klingler,

Kouffnian, Kr&l, Kronberger, Cun-

inan, Cfinrat, Farer, Flur, Y&gelin,

Fritel, Fry, Gl&ggliu, Goterbarm,

Hagnian, Hardli, Has, Hatinger,

Heklin, Hez, Hittenraaier, HMtzliu,

Holtzwart, Hfiber, Hug, J&cklin,

Jocher, Ittenhuser, Lageler, Lang,

Lenninger, Lupf, Lutz, Metzger,

Mailer, Xaterer, OberBtett, Ott, Rafi,

Riugingen, Rnsch, Schecklin, Scherer,

Schraid, SchMderlin, SchfiUnaiat^r,

Schwelher, Siglin, Speugler, Sporli,

Sprenger, Steckh, Stuff, Wa\chly,

Wagner, Winscbenk, Zimmerman.

Vlurnamen ;

wasen by dem kesselbrunnen 122,30.

klank 61,21.

elostorgrand 1<M.'<">.

tlosterweg 164,37.

espan 308,41. 317,17.

Heiligkrcuetaler Garten 61,20.

nuwer garten 310.16.

frumesz wisz 30,1.

-aker 81,3.

haldeo wis 12,8.

hartstyg 164,36.

hascnbuchol 393,7.

hinder s. Josen (?) 232,25.

ofenwisch der gen Althain werd lit

29,37.

im slatt 317,16.

off under raiu gen Togendorff wert

62,16.

im underwasser 1,9. 308,32.

werden 309,46.

gegen dem wiuckhel 241.16.

Rieffin, der -acker im Waldhauser Ftld

427,8.

Riepp, Ruepp, Hans, Schreibcr und

Amtmann eu HeiU'gkreuztal, £415,

12.25.30.

Ludwig, 6'chrciber su HeiUgkreustal,

S 424,34.

WOrtt. OeicbichUquellen XIV.

Rieter, RietUsr, Reler, Caspar, Diepolds-

weiler 238,34.

Hans, Markdorf 395,20. 459,28.

Riethaimer, Cfinrat, Amtmann mu Hei~

Ugkreustal 125,22.

Rifelsperg 34,30.

Rinderman, Conrat, pfarrer zu dem
grossen Wulffiingen 142,36.

Ringingen> Ryngingen (s. Heiligkreus-

taltr Urkundenbuch I, 770), Truch-

sessen 426,18.

Gery, Jerg 6,26. 51,29. 60,25; S 51,

32. 58,35. 60,29. 61,4. 313,28.

Hainrich 305,23. 307,15. 319,37; S
105,20.28.38. 106,9 (euRiedlingcn),

119,13. 148,38. 149,6.13.20.34.43.

150.13. 157,11.25.36. 159,26. 223,

14. 261,31. 262,15. 265,14. 273,34.

283.14. 288,2. 292,29. 303,4. 307,5,

311,4. 336,31 (der elter).

Hanns 265,24 (su Ntufra). 426,30.

477,7; S 427,21.

Cinch 222,42.

Ringinger, Jacob, Kaplan tu Riedlingen

48,82; S 50,25.

ringsee, riugsegraben im Ried 55,20.

297,33.

Risstissen, Tussen, OA. Ehingen, burg

und dorf 20,32.

Rizonibua, Ja. de - 339,28.

Rochlin, $u Ertingenj von Marbach

196.2. 212,42.

Roe, Roein, Conrat, Mengm 893,82.

-, Reutlingen 10,18.

Rober, Rober, Rouber, Hanns, Bilrger-

meister zu Mengen 294,1. 295,36.

296,29. 346,20; 5128,24.44. 129,10.

29.40. 130,6. 295,28. 346,23. 359,25.

368,18.31.

Rom 56,13. 95,9. 225,38. 253,17. 258,

34. 267,17. 325,27. 332,10. 339,18.

343.3. 358,25.

Roszneglin 280,22.

Rot^ Hans 30,27.

Rothacher, Caspar, Grosstissen 277,3.

Hotter, Jacob, alter amman su Iit><J-

lingtn, S 405,24.

34
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Rottueil, Rotwil, OA.Stadt, BUrger-

meister 210,25.

Hofgcricht 204,9. 210,15. 221,35.

320,5. 326,30. 448,19; S 221,40.

326,32.

Siisen iif dem hofe ze - an der offnen

frien kunigs strasz, kaiserlichen

Straus 210,17. 326,21.

Eimcohner *. Ebinger, Luggliu.

ruchholz 416,1.

Bade, Rud, Hans, Ammannzu Saulgau,

S 4,6.11. 34,21.

Rudlinger. Cfinrat, Siadtatnmann zu

Mengen, S 233,13. 280,8.

Rudolf, Gall, Vogt zu Sigmaringen, 8
265,29.

Rfif, Jacob, Binztrangtn 160,33.

Jorg, Mnrkdorf 395,7.

Rugger, Riigker, Rudger, Rugker, Rieg-

ger,Riecker,Riedger,Be«&e>/Vn 63,21.

Hundersingtn : Cflntz 60,44.

Haintz der janger 130,27.

Melchior 321,28.

Binzwangen: Haintz 278,24. 232,18.

Theis, Theyss 415,20. 439,2.

Ruh, Hanns, Ertingcn 196,3. 212,43.

Rulfingen, hohenzollerisches OA. St'g-

maringen 436,22.

Rumpin (. . ppin), Metz, Pfriindntrin

su Heiligkreustal 10,26. 42,23.

Runa(. . aw), Runow, Rein, Steicrmark,

Zisterticnaerkloftter 68,6. 78,3.

Runckine, der - wisz in dem brul 310,18.

Ruprechi, deutscher Kbnig 24,23 ; S
25,4.16.

Rusz, Rusin, Rusz, Rusy 132,31.

Waldhausen: 265,2. 426.17.

Binzicangen: Benedikt 153,31.

Benno 428,16.

Class 156,31.

Grett 233,22.

Haiutz 156,34. 157,29. 233.24.

Jacob 152,12.

Lampreeht 439,19.

Mathis 157,29.

Itel, Gro8sti88en 276,6. ^
Altheim: Martin 371,32.

Tysa 288,30.

Rusch, Rusch, Hanns, Heudorf 390,29.

Claus, Riedlingen 367,10.

Cfiuliu, Waldhausen 157,9.

Cfinrat, Altheim 534,40.

Buschriedj Ruschrit, furth, wahrschein-

lich abgegangen sUdlick von Rusch-

iveiler, bad. BA. Pfullendorf, nach

dem FUrstenbergischen Urkunden-

buch VI (1899), 615 = Ruheatetten,

hohenzollerisches OA. Sigmaringen

436,24.

Rust, Jos, Markdorf 356,32.

Ruter, Peter, Markdorf 49,6.

S.

Salem, Salmenswile (. . ler), Salmensch-

wiler, Salmonswil (. . ell, . . eyl), Sal-

meswyler (Salmans..), Solmen9cli-

wyller, Salmeschwiller, Salemsch-

weiller (Seiligkreuztalcr TJrJmnden-

buch I, 772) 17,24. 43,1. 68,9. 69,

40. 236,13.44. 311,34.332,39.370.3.

381,23. 405,35. 432,21. 433,29. 442,9.

463,19.

Able: 43,6.

.Todocus, Jos 43,6; S 43.10.25.

Petter 113,39. 234,23; S 114,25.

Jorg, Georius 256,22. 311,21; S
260,10.

Johannes 267,16. 354,30. 369,14;

8 355,17. 369,21.

Jodocus 417,18; 5 420,15.

Johanns 447,27. 476,36. 478,12; S
S 478,3. 480,29. 482,1. 485,4.

S&lige, Conrat der -, Schneider zu Ried-

lingen 79,21. 80,6.

Sattler, Martin, Saulgau 34,16; 534,19.

S&tzliu, Hanns 282,18.

Saulgau, Sulgen, OA.Stadt 89,1. 375,9.

393,28; S 314,2. 394,28.

ratstube 82,2.

Ammann 3,24.34,20.21. 187,34. 348,

13.27.

Bio-germeister 3,24. 34,5. 32,29. 303,

29. 483,25.

Spital sum hi. Geist 243,17. 433,26.

359,2.

- mess 88.20.
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Saulgav

:

rainz uQd werrung 389,24. 463,19.

Ktrchherr 270,27.

Einwohner s. Baraer,Kairberin, Frank,

H&rdli, Hopplin, Lullin, Mark, Moll,

Murer, Sattler, Saurer, Sick, Tnbing,

Wurkerin.

Saurer, Veltin, Markdorf 465,1.

Schad, Hanna, Buchau 303,24.

Hans, Ertingen 442,12.

Peter, Petter, Ktrchherr zu Hunder-

singen, S 130,40.45. 131,5.12.20.

27.36.43. 132,9.17.26.34.41. 133,4.

11.28. 368,38. 388,14.

Sch&ffer, Haans, Daugendorf 393,9.

Sch&gk, Claus, Wangen bei Markdorf

421,2.

Scbalex, Sebastian, Ravensburg 457,31.

Schilling, Beizkofen 63,35.

Schalt, Steffann 409,42.

Schateberg, abgegangtne Burg bei Egel-

fingen OA. Ricdlingen 383,31.

Schayerlin, Caspar, Hedingen 429,6.

Schecklin, Hane, Riedlingen 420,21.

Sc/teer, Scher, Schar, OA. Saulgau, Ton

der - 180,33. 184,48. 401,18. 422,18.

Vogt 64,17. 187,25. 293,34.

Kaplan 468,39. 472,17.

Schulmeisterj ludimtigister 469,3.

hofschryber 383,12.

secretari 439,31.

- wald 180,38. 185,18.

Schellenberg, Schellenperg (s. Heilig-

kreustaltr Urkundenbuch T
7

774),

Gebhart 251,15; S 255,13.

Hainerich gen. Wnsthaiutz 356,27;

S 856,37.

Markt 82,7.

Mark 356,27 ; S 356,37.

Ulrich, Vogt su Feldkirch 451,23;

8 457,18.41.

Schelhamer,Bernhart,P/arrerjuP/fom-

mem 333,44. 334,29.

Schcnck, Peter, Vogt su Sigmaringen

326,25; S 346,3.

Schenkel, Schenckel, Haintz, Griiningen

111,21.

Schenkel

:

Hanns - gen. Drawer, Friedingen

162,11.

J6rg - gen. Schol, Friedingen 161,30.

Scberer, Cunrat, Riedlingen 310,19.

Schibel, Johannes, von Seebrunn (See-

bronn OA. Rottenburg), Pfarrer zu

Pflummern 332,33.

Schieneitj Schinen, Schonaw, bei Stein

a. Rh., bad. BA. Konrtant, f'lrich

v. -, Schiiier zu Gamerschwang (OA.

Ehingen, s. Krieger II, 8381839)

300,36; S 300,18. 302,29.

Scbilher, Schilcher, Haintz, Hunder-

tringen 192,13.

Steffan (. .en, . . ffa), Biirgermeister

zu Riedlingen 293,41. 295,35. 390,5.

393,30. 406,28; S 288,14.25. 367,

16. 382,3.

Schilling, Buk, Andelfingen 188,26.

Bartlin, Wilflingen 159,24.

Hainz, Hundersingen 189,5.

Hans, Andelfingen 105,16.

Suntag, Pflummern 227,2.

Schillingweckh, Endrisz 159,16.

Schinbain (. . nin), Altheim, Ann 71,27.

Beyt 71,27.

Haintz 62,39.

Hans 71,25.

Schindellin, Ertingen 194,18. 211,35.

Benfas 194,27. 211,43.

Schisler, Lux, Hedingen, Amtmann
429,2.

Schlachnider, Grosstissen, Ruoaz, am-

muun 276,6.

Ruosz 276,7.

Schlaichweck, Hanns, Beuren 367,32.

Schlatter, Anherlin, Emerfeld 272,34.

Schmalegg, Schmalnegk (. .eg), 0-4. Ba-
vensburg 236,11.42.

Schmiecha
t
Schmiche, linker Nebenjluss

der Donau 437,12.

Schmid (. . din), Schmitt, Smid, Conr.

56,19.

Ertingen: 194,18. 211,35.

Hundersingen ; 99,28.

Conradus, decanatus in Buchow

decanus 95,26.

34*
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Sobmid

:

Oonradua, scolasticus . . . Felicie et

Regule prepositure Thuricensis

(Zurich) 112,30; S 113,33.

Cunlin, Heudorf 390,28.

Cfinradus, Yollkofen 472,22.

Dorothea, Andelfingtn 240,15.

Greth ») 350,38.

Haintz, Beiskofm 64,2.

Bxedlitigen ; Hans - von Marchtal 36,

36. 291,5 (alter burgermaister).

Ulrich, Crich, Stadtammann 164,

33. 398,6; S 107,2.14. 346,34.

Hans - von Murkdorf su Konstanz

124,7.

Hcrberiingen : Johannes 17,26. 191,2.

Jong 394,7.

Walther 191,1.

Hansz, Emtrfeld 272,19.

Schmotzer, Smotzer, Johannes 345,8.

1

409,7.

Schuegk, Dieterkh, Tuchschcrer zu

Ravensburg 458,20.

Schneider,Schnider,jBin,ftcart^f«: 149,32.

Jacob 152,29.

Albrecht, Ertingcn 194,20. 211,37.

Christian, Stadtschreibcr eu JRied-

lingen, S 277,20.

Cfinrat, Emcrfeid 272,27.

Veit, Veytt, Stadtammann eu fficd-

lingen, S 463,21. 464,30. 481,7.

LangenetMngen ; Hans 70,3. 312,25.

Voter: Herman in der gajsz 70,3.

Peter, Harthausen 350,32.

Schneller, Ulrich, auf dem Dolihof

347,15.

Schnetzer, Conr. 56,16.

Schobenruggin, All, Adelhait, Bint-

wangen 33,16.

Schobli, Clauez, Andtlfingtn 240,38.

Hans, Friedingen 223,2.

Hanns, Binzwangen 151,23. 104,3.

240,38.

Schblderlin, Schelderle (Seh6 . .), Bied-

lingen 393,1.

Scholderlin:

Bartholome, Barthlorae (Bartl . .),

Stadtammann 162,4; S 161,23.

163,25.29. 446,13.

Scholl, Ulrich, Markdorf 433,29.

Schonaw *. Sckicnen.

SchSnenmuller, Barthlame, Ravensburg

237,21.

Sehorndorfj Hun- v. -, su Mtngen (a.

v. Alberti 706), S 280,8.32. 314,34.

Schorp, Schropp, Schropf (*. v. Alberti

565. 706), Conrat 34,13; 3 34,1R

Baskofen: 63,32.

Cfinrat, Hohentengen 34
;
85. 60,26;

S 57,38 (junkerr). 60,29.

Conrat - von Fr&demberg, Freuden-

berg (jedenfalls Frtudenberg, Gem.

Burgtcciler, bad. BA. Pfulltndorf)

189,22. 297,22; S 298,34.

Cfinrat - von Ochsenbach 34,4.

Schriber, Cfintz, Lindau i. B. 47,7.

Haiurice. HeiligkrcuMtalcr Amtmann

27,23.

Hainrici 64,20.

Hans, vogt zft der Schar 64,17; S
64,34.

Schropp, Schropf s. Schorp.

Schrotel, Schrfitleny, Adelhait 230,38.

Hans 230,38.

Schruf, Thonius, Gberlingen 38ti,3.

Sonic, Schut, Andt\fingen : Hanns 72,27.

HanB 396,24.

Schfichmacher, Haintz, Ertingm 195r

20. 212,24.

Hanns, Andtlfingen 108,29.

Hanns, Pjiummern 150,29.

SchUelin, Petter, Pflummem 414,30.

Schfilerin, Ursula, Dicpoldstreiler 234,2.

Schfilmaister, Riedlingen 52,5.

Schulthaissin, Elizabeth 312,32.

Scharpfer,3chorpfferin,Schnrpher, B«>-

kofen 359,16.

Johannes, Domdekan eu Konstanz

95,30.43. 97,24. 98,4; S 97,3.15.

98,33.

') Im Text 350,30 heisst sie Margaret Mttllerrin Annen Greffinen ton

Heiligkreustal Tochter.
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Schurpfer

:

Peter, Biirgermcister zu Mengen 63,

11. 64,19. 84,29; 8 5,4. 57,38. 64,

14. 86,2.

Schus?enried(..de), OA. Waldsee, Pra-

mon#£mtenjer,reichsgottshauszl 1 5,7.

Konvent 114,2; S 114,25.

S Abbati[ale] Cancellari&e - ensis

115,22.

Propst Johanna 115,27.

Schwaben, Swaben, lantvogt 260,25.

Gexeohnheit und Becht 336,11.

Schwartz, Swartz, Swartzin 100,1.

Billafingen: 143,5.

Enderia, Altheim, S 415,13.

Friderieh, Ammann zu Langenens-

lingen 414,27.

Hans, Emerfeld 272,23.

Schwarzach, Swartzach (Schwartz..),

(Heiligkreuztaler Urkundrnbuch I
t

776) 190,27. 196,6. 212,45. 277,34.

365,8. 384,15.

oberes wur 384,26.

Schwartzhanns, Michel, Binzwangen

152,4. 153,20. 160,33.

Schwelher, Schwelherin, Riedlingeti,

Hansz gen. Mettelhansz 285,4. 292,

28; S 285,28.

Margretha geb. ain Bergerin 310,16.

Schwellin, Betha, Griiningen 137,5.

Schwenk, Schwenckh, Swenck, Schwenc-

kin, Ulrich 157,35.

Altheim: Hans 71,4. 354,24.

Marten 288,80.

Schweytzer, Veit, Markdorf 441,17.

Sebastian, s. Sebastions (. . tis, . . iani)

t. 132,35. 152,9.17. 158,18.27. 235,

43. 868,19.24.32. 397.1. 420,34.

4-29,14.

Seckendorf, Seggendorf, Sakendorf,

bayer. LG.Cadolzburg, Agnes 46,8;

S Anna (im Text Agnen) 46,32.

Sechsz, Sechssi, Ertingcn, Cfinrat 195,

40. 212,40.

Jos 196,6. 212,45.

Seebach, Nebenfluss der Ostrach, kommt
aits item Konigsegger See 437,20.

seelachen 276,16.

Seelengeiger, Seligensckweiler, Gem.

Herdwangen, bad. BA. Pfullendorf,

brunuen 436,37.

send wisz 230,40.

Seosenerio, Jo de - (?) 65,15.

Seseler, Hansz, Andelfingen 106,26.

Sick, Sigck, Sigg, Sik, Sickk, Ertingtn

442,26.

Cunrat 303,37.

Hanna 119,18. 195,25. 212,27. 276,3.

Jacob 443,11.

Peter, Stadtammann su tiaulgau, S
187,34.

Sif.ssen, Sussen, Suessea, Gem. Haid
OA. Saulgatt, DominikanerfrQuen-

kloster 18,3. 370,6.

Priorin 465,21;

Anna Herrin 369,28.

Sifrid, Seyfridin, Syfrid, Seyfrydt, Ella

59,6.

Altheim ; Cunrat 367,6.

Hans 157,31.

Eriedingcn; Jacob 161,42. 162,35.

Jacob der junge 162,25. 411,2.

flinch 162,35.

Siglin, Hanna, Riedlingeti 1,9.

Sigmaringen, Grafschaft 399,43. 435,17.

— Stadt und Burg, hohenzollerisches

OA. und HaupUtadt 104,20. 148,

38. 160,19.28. 379,24. 436,21. 452,37.

Vogt 102,30. 163,36. 285,17. 294,5.

302,21. 313,32.

Graf Jorg [con Werdenberg] 346,4.

Obervogt 384,3.

Schultheiss, Burgermeister 398,23.

423,4.28.

Einwohner a. Klieberin, Groszheneain.

MuDtz, Oham, Rudolf.

Forst - 183,36.

Sigmaringendorf, bei Sigmaringen 21,

15. 181,16. 436,22.

P/arrer 181,29.

Sigmund, Kaiser 138,23. 203,27; «S*

140,37.

-, Ertingtn 67,5.

Silvester, a. -a wingarten, bei Goldbach-

Uberlingen a. B. 50,37.

'Ogle
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Simon and Juda 99,35. 135,5. 280,9.

394,29.

Sindelin, Sindilin, Anndris, Altheim

377,28.

Eriedorf: Bartholome 392,20.

Michel 392,20.

Ertingen: Hauns 390,31. 405,36.

Peter 304,4.

Thoma 443,27.

Singer, Friedingen, Cfinrat 159,22.

Hanns 159,23. 223,21.

Jacob 159,20.

Cnnrat, Inneringen 159,22.

Symon, Emerfeld 159,24.

Sipplingen, bad. BA. Oberlingen 263,25.

Sixtus IV., Papst 331,22. 337,30.

341,6. 357,13.

6'onnenberg (Sun . .), Qrafen, ein Zweig

der Truchatssen von Waldburg

372,23.

Andreas, Andris, Endris 392,33. 393,

24. 401,18. 414,19.

Eberhart 316,21. 346,5. 472,18.

Sonntag, Sonenttag, Binnrangen, Hanns

428,18.

Peter 154,20.

S'oppeti (b. HeiligkreuztaXer Urkunden-

buch I, 777) 164,21.

Sor, Fridericua, do Hichtcnbcrg, Kirch-

herr su Ohningen, bad. BA. Kon-
stanz 95,18. 97,8. 98,39.

Sorg, Frick, Herbertingen 34,8.

Spannagel, Erhardus, Pfarrer in Svartze

(Schwareach lei Salzburg) 69,29.

Spechsshart, Spetzgart hei Vberlingen

a. B. 50,36.

Spongier, Peter, RUdlingen 287,8.

Speth, Sp&t, Spett, Spatt, Spattin, Spedt

(V. Alberti 748), Freiherren.

Albrecht(Aul...(, HofmeisUr 178,37.

251,14; £255,13.

Dietrich, Hofmeister 178,37.

Dietrich, Obervogt eu Urach 42-5,5;

S 425,34.

Hanna 5,17. 35,30. 41,25. 45,8. 60,20;

$ 36,25.

Hans 334,19. 356,16 (stsshaft eu

Hegpach); 5 415,12.

Speth;

Ladwig, 5 105,7. 153,15.20.34.41.

Ludwig, Zwiefahendorf 323,32; S
325,37.46.

Mecglen 336,27.

Renhart 44,38.

Renhart. 44,36. 59,19.

Sebastian, Bastian, Pfiummern 410,7.

425,6. 447,4. 461,18; S 462,16.

filrich 35,30. 45,9.

Wilhalm 5,15. 36,18. 41,25. 44.36.

59,19. 60,16.37. 61,10; S 6,20. GO,

11.29. 61,3.

Spinier, Andeljingen 106,5.

spitz 416,1.

Sporli, Hainrich, Riedlingen 164,32.

Sprcnger, Balthasser, Binetcangen 151,5.

Biedlingm; 142,30. 232,24.

Walthaaar, Kirchherr ztt D&rtnen-

tingen, B. zu - 164,30.

Conrat 164,31.

Hainrich 164,31.

Hanns, alther burgerniaister 439,

31; £440,14.

Melchior 164,31. 231,20.

SpUrin, Hanns, Ertingen 159,15.

Stadion, Stadgen. Stadyen (9. Heilig-

kreuztaler Urkundenbuch I, 778),

Hanna 9,2.

Walthcr 82,6; S 83,23.

Stadler, Haintx, Marbach 78,20.

Hermann, Mengen 10,35; S 2,15.

Stahel 181,37.

St&hellin, St&henlin, Stachilin, Stehelin,

AUheim, Haints 291,19.

Hanna 122,28.

Jacob 377,27. 390,3.

Stainmer, Staimerin, Steinmerna, Anna,

Heiligkreuttal 367,4.28.

Cnntslin, Binzwangen 55,23.

Stain, Stayn (Heiligkreuztaler Urkun-

denbuch I, 778), Bentz vom - 171,86.

Berchtold und Sigmund286,15. 287,30.

Beth. Elizabeth, Ertingen 144,22.

194,28. 211,43.

Greta 116,25.

Ludwig 278,19; 5 279,12.

Wolff 9,1.

s'
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Stain :

Cunrat vom - Vogt auf dan Bussen,

S 19,27.

Anna vom - geporn von Hochnegck

(Hohenegg bei Rothenbach, bagcr.

LG. Weiler) 440,37.

Bernhart vom -zu Emerkingen 440,37.

Cunrat vom - zu Goffingen 289,10.

CBntz Toin - su Mengen 3,2. 36,19;

S 3,12. 4,22. 36,25. 64,6.

Wolf vom - zu dem rehtenstain (OA.

Ehingen) 19,10; S 19,26;

Vater Waltz 19,11.

- zu Riehenstain (Heichenstein, Gem.

Lauterach, A. Ehingen}, Jerg323,

80; 5 325,44.

Wolf 171,18.32. 172,25. 174,45. 289,9;

S 176,5.

Cunrat vom - zfi Ronsperg (Eons-

berg, bayer. LG. Obergunsburg,

cf. BaumanHj Allgau I, 485; //,

599) 251,16; 6' 255,13.

Z&h, Zabin, vom - zu Ertingen 194,

18. 211,36.

C&nrat vom - vogt- zu der Sch&r

10,32; £11,30.

stain gen. by der kromen aich by dem

vallgatter 296,3.

stainy crutz 297,36.

stainy mark, an der landstrasz by ainer

aych 297,34. 416,15.

Stainbach, Waltz, Bevkoftn 359,11.

Stamler, Joannes 468,26.

Starck, Ulrich, Ertingen 194,17. 211,34.

starren vor dem lauch 314,26.

Stauffenberg, Sckenkv. -, zu Wilflingen,

Schenck, Schenckch v. Stoffemberg

(v. AlbtrU 75$), Sebastian 464,85.

Wernher, S 111,10. 360,34. 426,21.

Steck, Steckh, Sickly, Gruningen 111,19.

Riedlingen; Barttlome 392,36.

Conrat, alter burgermaister, S 106,

20.32. 107,2.15. 334,42. 345,15.

346,35.

Cunrat, Langenenslingen 226,26. 241,

14= (?).

Sterkle, Symo, Friedingen 163,29.

Stecher, Jacob, Ertingen 405,38.

Stefan, s. Stephans t., PapH 315,1.

- als er funden ward 241,9.

Steffan, Ertingen, Bentz 195,23. 212,26.

Bentz 196,4. 212,44.

Stett, Diepoldsweiler : Cristan 237,44.

238,27.

Gebhart 235,8.

Hans 234,2.

Stette, Hans der - vom Tempfenhart

(Dtpfenhard, Gem. Adclsreuie, bad.

BA. Uberlingen) 16,5. 47,4.

StSfftln, Stoffel, Stoffcln (Heiligkrene-

taler Urkundenbuch I, 779), Conrat,

her ze Justingen 34,9.34; S 35,20.

Jacob v. - zu Asch 434,8 (v. Alberli

717).

Stotzingen (Stotzinger) (v. Alberti 779)

390,20.

Hainrich v. - mu Mengen 383,11. 439,

30. 446,30; S 383,22. 440,14. 446,34.

Sigmund v. - su Heudorf OA. Ritd-

lingen S 349,37. 396,37.

Wilhalm 426,33; S 432,4. 446,12.

Straif, Straiff, Herbertingen, Hainrich

349,24. 385,2. 389,6.

Hanns 350,11.

Hans, Ertingen 443,30.

Strang, Theas, Ertingen 444,17.

Strobelin, Cunrat, Ertingen 303,43.

Stropp, Cristan, Hunderaingen 133,1.

Strubin 3,21. 31.29.

Stuben (v. Alberti 783), Hans v. - 337,

19; S 337,22.

Stuff, Walther, Riedlingen, S 70,32.

Stumpp, Cfinrat, Mengen 233,12.

Stuttgart, Stuggert, Stuttgarten, Stutgk-

garten, Stotgarten 40,21. 334,33.

396,36. 399,31. 404,27.

/S
,wimrtinptf«,Sirmentingen,Symadingen,

OA. Biberach (v. AIberti789). Hanns

V. -, Kirchherr mu Hunderaingen

347,19.

Bastian v. - 387,37.

Sulmingen, Sullmingen, OA. Lauphtim

(v. Alberti 789), Stal v. - 51,9.

Sulz, Sultz (Heiligkreuztaler Urfcundm-

buch I, 780h Grafen, Herman von -

115,24; S 115,30.
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Suh-
Rfldolff 115,25; S 115.30.

Johanna, Hofrichter 210,11. 326,18.

Surer, Harms, Veringendorf 371,15.

Susz, Michel, Markdorf 123,19.

Surer, Sntor, Sator, Sntor, Sutrin, Hum-

dersingen 45,3. 85,34.

Logg 59,23;

SciArt* Cuntz, Hans 59,23.

Bcntz, Andelfingen 240,34.

Cuntz, ffcAen 34,16.

Hans. Langmenslingen 72,28.

Jacob, BUrgermeisier zu Pfullendorf

267,26.

Michel. Herbertingen 890,29.

Sydin, Jacob, Markdorf, S 123,25.

Syler, Haintz, Mengen, S 281,9.

Syinadingen, *. Sulmetingen.

Symon, Friedingen 162,18.

T.

TalhtiM, Thalheimb, hoktnzollerisches

OA. S'igmaringen 436,24.

TaMo/(..ve), baid TalhSf, oberthalb

Landow f'Heiiigkreuztaler Urkun-

denbuch I, 781), 20,27. 88,17. 193,

27. 203,38. 211,8. 218,25. 222,23.

248,27. 256,34. 344,11.

Flurnamen

:

hirssriiti, hirs*rntty in Tonower net

unter dem - 74,9.

- under dem - by dem alber 57,10.

Talmayer, Hanns, Bincivangen 197.1.

213,26.

talbw 193,28. 211,9.

Tatz, Wilhclmua 240,9.

taubenthall 314,28.

Tegenhart(De..). vogt zfi Siguieringen,

Uanns 163,3d. 284,19. 286,17; S
235,29.

Jerg 302,21.

Tengen, bad. BA. Engen, Grafen und

Herrrn (v. Alberti 813 f, Agnes t. -,

Abtissin zu Buchau 87,29.

Joannes. Hsiiuricus, Cuuradus, Grafen

471,94.

Tenmrershof 3.2\

Tentinger, Cuntz, Bio-germeister zu

Riedlingen 13,12: S 13,21. 14,35.

Terrerin. Elizabeth 312,29.

Thebaldis, M. de - 332,25.

Theobaldi 369,6.

Theoderici, Fridricus, KuMtos zu St.

Johann in Konstans 355,26.

Johannes, Memmingen 330,20.

Thoraa. II an us Hundersingen 321,19.

344,7.

Jorig, Pflummern 105,3.

Thomas, s.Thornana t. 34,22. 66,8. 79,2.

106,21. 116.39. 122,34. 151,11. 154,

33. 233.15. 260,46. 429,36. 473,6.

Thonfrid, Th8ntYid, Hanns, Herbertingen

349,33.43. 405,17.

Tie\^Simon,Pi'iestervonKonstanz330,15.

Tober, Ertingen 194,22. 211,38.

tobriet 196,8. 212,47.

Tokeller, Tekeller, a. Deuggeler.

Todin 3,18.

Todinger, Endris 407,2.

Tolk, Hans, Mengen 233,12.

Tollenmaier (. . ayer, . . ayr), Hunder-

singen ; Anna 130,10.

Cunrat 130,12.

Gall, Friedingen 161,44.

Hanns, Binswangen 154,37.

Totscheler, Lienhart, Ebeuweiier OA.
Saalgau 238,34.

Treina. Hanns, Ertingen 360.12.

Tniekrrobrot, Johannes 332,41.

TrnchsiUsin, Gflta die - [von Bingingenj

141.14.

Trutt, Walz, Hundersingen 189.6.

tnitterweeg, alter, Linter dem geschlecht

gehn s. Jos in das pild 437,21.

Tubing, TublDger, Tfiwing, Markdorf,

Caspar 124,36.

Hanna, Biirgermeister 267,42.

Hainrich, Xaulgau 3,31.

Tucher, Hundersingen 14,7.

Tudler, Cuntz, Heiligkreuztal 26.20. 27,3.

Tuugcr, Auguatinus 332.42.

Tnntz. Bet ha, Dorothea, Haintz, Heilig-

kreuztal 275,28.

Tussen. s. Bisstisscn.

Tuttlingen, OA.Stadt 422,18.
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U.

Uberlingen (IT . .), Uberlingen, bad. BA.
422,17.

Gexcohnheit und Recht 18,37. 30,37.

386,5.16.27.

Gericht, 24 Richter 30,25.

6'tddtisches Pfandbuch 368,24.

spenpfleger, spendtpfleger 429,8.

Wnhrung 93,20. 263,18. 385,30. 336,

2.15.22. 429,10.

Mans 263,17.

hofstett rftben 386,3.

Biirgermtister 386,24. 429,13.

Stadtammann 30,24. 385,34. 386,28.

Battel 61,5.

Kaplan 429,26.

Barfiisaer 429,9.

Einirohner s. Amman, B&ris, Bentc,

Beeserer, Biberachar, Blatterrina,

Brisacher, Kaiser, KGffer, Kupfer-

schmid, Ettechenrnttin, V&tterlin,

Frank, Gcnsli, Genmg, Hasenstein,

Hatzenberger, Nekingcr, Morr, Plan,

Plnin, Retthaber, Schruf, C'tz, Win-

terberg, Wolffurt, Zenhender.

Klurnamen

:

der barfussin wingartcn 30,32. 92,27.

Bessrer berg 386,23.

birkach, birgbacb 30,32. 93,17.

kirchbach 92,27.

Eum effelin 386,13.

rinnen 263,19.

Bpirenberg 385,30.

tobel 386,3.

uffgeworfne strass, brt-ul an der -n

81,6.

Uhter, Andelfingen: Cunrat 103,32.

Haintz 103,32.

Jerg 103,33.

6l, UI, Ol, Uol, Gorin, Markdorf
460,19.

Hans, Altheim 62,23. 121,21. 137,19.

232,35. 275,25. 287,37. 297,5.

Ulm, Ulme, OA.Stadt U%SQ. 186,22.

455,8.

Rat 208,9.

Kleiner Hat 201,14. 2i>7,26. 208,9.

216,31.

Ulm:

Bargermeister 186,21. 211,13. 216,31.

Eintoohner s. Berchtold, Craft.

Ulrich (t . .), a. Wlrichs t. 3,7. 4,24. 44,

29. 50,28. 99,6. 300,27. 301,2. 317,1.

351,14. 352,23. 383,23. 426,23. 434,3.

446,36.

Umenhofer, Ummahoffer, Cfinlin, Kris-

dorf 392,21.

Georg, Ertingen 448,18.
(

Jacob, Grossttisen 277,3.

Ungcmut, Bfif, Ertingen 194,20. 211,36.

Unlingen, OA. Riedlingen, kern mttt'li

81,24.

Urach, OA.Stadt 45,22. 1&S.14.

Urban (. . nus), Urba (. .on, . . an), 8.

-8 t. 2,17. 56,28. 124,3. 129,30. 132,

43. 151,20.28.36. 152,1. 158,7. 283.

30. 288,35. 305,14. 372,16. 382,23.

470,8.

Urbino. Italien, A. de - 332,15.

B. de - 78,34.

Ur8endorf{..f(), OA. Saulgau 466,25.

Ursula, s. -en t. 461,4,

Uttemeeiler (. . wyler, . . weyler), OA.

Riedlingen, Ammann und Rat, S
388,33. 392,27.

Vogt 889,33.

Otz, Utz, -en gfit mit der juppen, Er-

tingen 194,17. 211,34.

Haintz, Binewangen 149,39. 150,6.

Hans, iiberlingrn 386,3.

Jacob, Markdorf 459,29.

ftlricli - der Schnider, Ertingen 55,18.

Utzlin. Grethlin, Ertingen 196,1. 212,41.

w.

Wach, Hainricb, Bibcrach, S 99,32.

Wacher, Hans, Ertingen 444,13.

Wichly, Wachlin, Hanns, Riedlingen

230,21. 315,8; S 316,13. 372,1.

Wager. Billafingen 5,26.

Wagner f..rin), Waugner, Beta, Eris-

dorf 24,1.

Brandus, Schreibcr eu Heiligkreustal

440,6; S 439,23.

GltU, Andeljingen 105,12.34.

Hans, Griinivgen 111,19.

s'
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Wagner:
Jacob, Langencnalingcn 161,42.

Stoffel, Ammann zu Biedlingen, &
108,19. 303,48.

Waibcl, Clans, Pfafenhofen, bad. JlA.

Uberhngen 386,14.

Walburg, Walpurg (Walpp ..), s. -en t.

101,33. 102,44. 222,43. 232,19. 406,3.

Walckh, Walcki 276,17.

-8 holz, Ertittgen 365,30.

Walchcr, Haintz, Langeneitslingen

232,32.

Wald, Kloster-, Waldt (Reiligkreuz-

taler Urkundcnbitch I, 692) 436,26.

460,16.

Waldburg, Walpurg(Walpp . ., Waltp . .),

Truchsessen, Eberhart, lantyogt in

Swaben 171,9. 172,34. 174,7.44. 176,

27. 178,9.34. 183,26. 186,36. 189,

34. 192,33. 209,22. 210,20. 244,33.

248,13. 256,10. 260,24. 265,38. 266,

12. 313,25; S 254,37. 255,13.

Jacob 251,10; S 255,13.

Jorg, Jeorig 251,10. 323,29; S 255,

13. 325,43.

Wilholm (Wy . .) 983,13. 414,18. 422,

15. 450,36. 451,7. 457,39. 465,16;

S 457,11.

Waldhausen,Waltbusen (. . ssen, . . wHeu),

Waldhwszen uf der Thonow, OA.
Biedlingen 157,10. 175,34. 179,38.

228,6. 284,1. 422,27. 426,9.35. 427,

32. 428,31.

tratt 382,19.

vischenz 264,30. 265,21.

Einwohner s. Karrer, Feurstainin, JAtz-

ler, Malenbry, Mayer, Mochlinv,

ftrath, Rus, Roach, Walthawser.

Flurnamen:

hinder espan 191,23.

vellgatter 179,43.

viechaeker 181,40.

gaissenwadel 191,24.

garter 179,44. 264,33. 426,13. 427,2.

gevel, gefell 187,1.

klain - 284,26.

geatainach 382,19.

hillengraben 439,8.

Waldhausen

:

hochgrote wisen 187,2.

am holz, am haslach 264,35. 426,

12.37.

hutzler 427,6.

jitzler 264,35. 426,15.

ow 382,18.

Torm oberaholz 439,6.

ob roden, an der krumnieu wis 26,

18. 191,24.

Walthawser,HannR,Cun!in, Waldhausen
158,12.

Waldsee, Walaee, OA.Stadt, Burger-
mtister 301,7.

Vogt 301,19.

Walter, Walther, pfaff - 142,33.

filrich, Friedingen 7,4.

Walty(tin), Weltin, Clans, Stadtam-

mann, Burgermeister su Sauhjan
78,38. 82,29; A' 34,20.

Oflntz, PfrQndner und Pfistermtister

zu Heiligkreustal 42,22.

Hanns, Uristine, Wilhalm, Markdorf
395,3.

Waltram, Ertingen 194,14. 211,32.

Cuntz 194,13. 211,80.

Waltz, Ulrich, Andclfingen 240,24.

Wantz, Hans 119,19.

Warman , alter Biirgemeister zu Mengen
393,32.

Warmtal, Warntal, Warnthall, Gem.
Emerfeld OA. Biedlingen 53,20.

437,27.

Warthausen (. . husen), OA. Bibcrach
t

Franziskanerinnen 179,25.

waseer each in der erlachen 367,9.

wasser vail 294,14. 295,48.

Waszlin, Veit,- Markdorf 459,30.

WT
eber, Cfinrat, Hundsrsingen 132,32.

37. 231,4.

Hanns, Friedingen 223,21.

HannB, Mengen 446,29.

Weckenstein, Wekkenstain, hohenzolle-

riaches OA. Stgmaringen, burgstall

437,13.

Weiler, Ober-, Unter-, hofe, Gen. Laub-
bach OA. Saulgau 437,21.
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Wcingartett, Wingorten, Bcnaliktincr-

kloster OA. Ravensburg 460,21.

Wenk, Cuntz, Hundersingen 120,30.

Wengli, Markdorf: Andres 395,16.

Caspar 395,19.

Werdenberg (Eeiligkreuztaler Urkun-

denbuch J, 786), Grafen, Schirm-

herren von Heiligkreuztal, -ische

und Zimmeriache Dorfir 422,20.

von - und zum Heiligenberg 435,16.

Cristoff 160.18.27. 396,12. 397,11.42.

415,33. 417,3. 435,22.

Hugo 160,18.27. 396,12. 397,42; 8
387,16.

Eberhart, herre ze Smalnegg, ze Troch-

telfingen und ze Sygmaringen, S
16,11.

Eberhart 258,45. 313,8; $313,17.

Felix 430,1.

Hanns 171,27. 175,2. 178,31. 183,24.

Johanna der elter 258,44. 274,9. 313,8;

S 186,35. 313,17.

Jorg 313,8. 351,24. 361,11. 372,9.

376,29. 378,19. 386,38; 8 313,17.

376,24. 377,16. 380,6. 387,14.

ftlrich, S 387,16.

Wernau, Wernow, Gem. Erbach OA.

Ehingen, Bitter, Ctinrat v. - zu

Pflummern 315,11. 316,23. 327,19.

Wernher, Hanns, Griiningen 304,30.

Ludwig, Stadtammann zu Mengen,

S 368,18.31.

Martin, Althtim 288,38.

Werntzli, Griiningen 111,19.

Wencher, Conxat, Markdorf 160,9.

Wessiszbrnnner, Johannes, Zwiefalien

357,31.

Westereteter, G. 65,15.

Wetzel, Hanns, Ertingen 195,40. 212,40.

Walther, Andeljingen 15,7.

Weyer, Haintz, Heudorf 143,27.

Wicheeln, Weieel, Gem. Kirchbierlingen

OA. Ehingen 21,7.

Widergrein (. . grften, . . grin, . . ien,

. . ienin), Ertingen, Hanus,Amtmann

440,7.

Jacob 445,15.

Widergrein

:

Joachim, Jochim 406,20.

Margreth 59,9.

Michel, Amtmann 442,10. 453,22.

480,38.

Wider!, Jacobus 240,10. 261,4.

Widmayer, Wydenmayer, Herbertingen

:

Dyonisius 349,10.

Jerg 349,16.

Widmer, Diepoldaweiler, Anna 237,23.

Burck, Conrat, ftlrich 237,21.

Margretha 235,47. 236.32.

HainricuB, P/uUendorf 471,17.

Wien, Wyonn, Wienn 230,24. 438,31.

Wiener Neustadt, Newstett, Newnstatt,

OberSsterreich 260,18.46.

Wiest, Hanns, Hundersingen 439,32.

Wigundua 270,11.

Willburgstetten, bayer. EG. Dinkels-

bahl (v. Alberti 619), Truchsessen,

Ann 147,8.

Wild, Wilt, Wildin, Brid 85,5.

Mengen : Claua 84,30.

Cuntz 3,3. 86,4; S 3,14.

Paul, Pfarrer zu Andtlfingw 271,32.

282,2.

Wildmunn, Ertingen 194,28. 211,44.

Wilflingett, Wulflingen, Wnlffling, OA.

Riedlingen 240,21. 294,14.

Kirchen: s. Lupis 143,14.

s. Peter, die under kirch 143,11.

360,20.34.

Heiligenpfleger, oberster Pfleger 360,

20.34.

pfarrer zfi dein groesen - 142,36.

Kleimmlflingen 272,8.

Kirchherr zu - 143,26.

Einwohntr s. Ays, K&ppeler, Garten-

flysz, Lieb, Schilling, Wilhalm.

Walfflinger stig 294,14. 295,43.

Wilhalm, Haintz, Wilflingett 360,19.

Winman, Winnan, Hanns, Biirger-

meister su RotUctil 210,25; S 222,1.

Winschenk, Wynschenk, Riedlingen,

Claus, Clas, Ammann 67,8. 84,17.

134,14. 143,32; £48,7. 80,8. 81,12.

86,34. 87,17. 112,21. 116,6. 117,17.
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121.3. 133,40. 143,40. 148,16.28.

156,23. 157,2. 159,8. 191,8. 209,41.

223.4. 230,13.28. 232,17. 266,5.17.

Winschenk

:

Hainrich, schulmaister uud statt-

schriber 334,43; S 317,22. 318,23.

Hans, Joannes 473,33; S 303,5.

Winterberg, Cflnrat. Stadtammann zu

therlingen 30,24; S 18,38. 22,37.

23,19. 31,15.

Wirlin, Hilprand 189,21.

Wiss, Wys, Wyssin, Weyse, Andel-

Jingen, Agnesz 283,22.

Anna 283,25.

Bentz 134,10. 136,26. 283,20.

Katherina 283,21.

HanBz 106,40. 110,7. 283,20.

Jacob 283,23.

Johannes, cappellanus ecclesie Con-

stantiensis 95,28. 96,8. 98,10.

Hanns, capittelherr zu Buchau 377,38.

Wisenricter, Wyesonrietter, Cunrat bu

Diepoldsweiler 235,47. 236,32.

Witingin(Witt. .), Margrett 122,15.

Wol/art^weihr, Wolferawciler, OA

.

Saulgau 3,26.

Wolffurt, Ciinrat t. -, Ubcrlingen, S
18,38. 22,36. 23.18.

Wolleb, Martin, Binzicangen 427,29.

Woll, Ruff, Ertingm 194,22. 211,39.

Wnllffen, Beth 10,21.

Ursel 10,22.

Wnrkerin, Anna, Saulgau 187,20.

Wiirttemberg, Wirtemberg (Wirt* . .,

Wiirt..) 189,18.

Herrschaft, der - Landhofvieister

43,36. 174,40.

Grafen and Herzone: Eberhardt 23,

26. 40,8. 44,37. 61,9. 73,5; S
40,20. 45,21.

Eberhardt 327,1. 350,28. 392,32.

Elizabeth 397,18.

Ludewig 178,30. 183,39.

Dlrich 183.39. 326,41.

Ulrich 331,16. 334,16.20. 397.33.

422,14. 426,7. 434,35: S 334^31.

Wurtzer, Wurzer, Haintz, Mengen 4,30.

13,14. 189,15.

Y.

Yppenburg s. Nippenburj.

Ypperlin 183,10.

Yaellin, Yselin, Ertingen 195,1. 212,7.

303,3.

Hans, Michel -s sun 159,34.

Hans Walther -s sun 160,1.

Hans 160,1.

Jacob, Stadtammann zu Ricdtingm

160,11.

Ytler, Michel, Binzwangcn 427,33.

Zach, Zach, Z&h, Zahin von Mengen zu

Ertingen 194,24. 211,40 (s. auch
Stain, vom -).

Wilhalm, pfrund amman zu Buchau.
S 303,29.

Wilhalm, Kirchherr zu Ertingen, S
304,8.17. 406,6.

Zailer, Johans 11,39.

Zainnlcr, Ruff, den man nempt den

Grossen von Hundersingen, B. zu

Mengen 1,23. 189,10.

Zancken hof, llundersingen 320,43.

Zeckhin, Drszla, Altheim 297,5.

Zedellin, Ertingen 194,26. 211,42.

Zcller, Johannea, Domdekan zu Kon-
stane 327,12.

Zenhender, Claus, Uberlingen 30,33.

Ziegler, Zieglar, Johannes, schulmaister

zu Mengen, S 128,36. 337,13.

Peter, alt stattainman zu Mmgen
337,4; S 129,40. 130,6.14.22. 359,25.

Zielfingen, Gem. BitJfingtn, hnhenzolle-

risches OA. Sigtnan'ngen 436.21.

Zierne, Conradt, Binzicangen 104,33.

Zimmerman (Zimc . ., Zymm . .), Hans

27,25.

Johannes - alius Truckembrot 355,23.

Cunrst der - B. zu Biedliagen 12,4.

Georg, Pfarret- zu Andelfingen 439.3.

Hans, Pfriindner zu Hetiigkrtuztal

163,41.

flricli, Binzicangen 88.11. 117,29.

168,28. 228,5.
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Zollern, Zohlern, Zcollern, Zcolrn,

Grafen von - und Sigmaringen,

Schirmhetren von Heiligkreugtal,

Karl, Kurd 135,27. 460,26. 457,40.

483,8; S 457,19.

Eytlfryderich 435,27. 450,28.

Felix 485,28. 450,29.

Franz Wolfgang 435,82.

Joachim 435,25.

Zollhausen, ZolnhuBzen (s.Heiligkreuz-

taler Urkundenbuch IJ90), Wtsihtr,

wyer, wiger 310,35. 387,8.

Zotter, Haintz 306,32.

Zulnhart, Gem. Schlat OA. Goppingen

abg., Wolf v. - 64,18.

ZaricheT^tiAn^StadtammannsuKavens-

burg, S 47,13.

Zwiefalten, Zwivalt (Zwy . .), Zwifalden

(. . ten), Benediktincrklostcr, OA.

Munsitigen 301,81. 401,44. 447,2.

Abte: 191,25. 401,12.

Erhart 296,39; 8 296,42.

J&rg, Gerg 330,33. 333,42. 377,35;

S 331,11. 334,22. 378,16.

Johanne 264,14. 305,21. 307,14.

315,9; 8 307,5. 311,4.

Sebastian 161,40. 425,2; £425,33.

Johannes, Keller 315,9; S 316,13.

Vogt 400,8.

Eintoohner s. Loser, Wessiszbrunner.
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Glossar.
Dasu zu vergleichen M. R. Buck, Oberachwilbischea Flurnamenbuchund „Hohen-

sollern'sohe Ortanamen", in den Mittheilungen dea Vereina fUr Geachichte und
Alterthumikundc in Hohenzollem V— VII (1871—74). H. Fischer, Schwdbisches

Worterbuch. J. A Schmeller, Bayeriachea Worterbuch. M. Lexer, Mittelhoch-

deutsches Handworterbuch. Grimm, Beuiaches Worterbuch. Joh. Chriatoph

Schmid, Schtciibiache8 Wdrterbuch.

1.

Abkhcniroe, Abfdll von Flacha odcr

Hanf beim Brechen 484,26.

abkundcn, aufkiinden 431,21.

abgraben 147,9.

ableseo, Wein lesen 100,16.

abloaen 206,13. 317,21.

Ablosung 205,5.

abraiten, abrechncn 200,22.

abaagen 112,9. 116,38. 365,29.

abslahen, abrechnen 200,22.

abstich 431,27.

-acker oder kaaz, Eckerich (a. Buck,

Flurnamen 52. 132) 416,35.

Advent 479,8.

Ava Maria 226,7.

afern, effren 136,32. 456,6.

agst, Axt 162,30. 431,1.

ailiftoaent megt tag, 11 (MX) Jungfrauen

293,24.

Allerheiligen 42,29. 85,6. 118,11.15.

159,9. 261,44. 280,33. 376,28. 467,20.

Alleraeelen 69,1. 274,29. 388,15. 467,

20. 473,27.

Almosen, almusen 54,2. 71,36. 399,36.

angaria a. Quatember.

Annaten 343,16.

nnmversarium 113,4. 421,27. 466,31.

anwanden, angrenzen 413,6.

Ajtfel, flpfel, vierUl 273,29.

appellare ad 475,32.

Apoateliage, festa apostolorum 118,1"*.

April, abrell, aberell 141,29. 291,11.

370,11.

annan, armlut 278,34. 306,26. 372,34.

431,7.

anue seleu 53,39.

armutlyn (Fiachcr I, 324) 399,39.

assgarb 464,12 I , _. , _ _ AI

cssaw 484,34 |
'* ***** * "»

-4*5u»$ 430,3.

attch, junge, JgicAt 276,14.

aufsehlag, griJner (Fischer I, 413/414)

-J 82,31.

auratiifl eques (fe J.Ficker, Forschun-

gen sur Rechta- u. Reichageschichte

Italicna IV, 515 Anm.) 470,11.

awerke, auwerke taech, tischlacher 484,

25.30.

B.

baingen *. Btunt.

Bonn, ban l

), pann liber das blueth zu

ri< hi i.-ii, beDD (Fiachtr I, 617 ff.

)

373,21. 379,38. 437,30.

-miet, bamiet 26,14. 57,12. 165,3.r».

198,2. 214,10. 376,8.

-wasser 384,15.

Batzen, patzeu. batzius 427,17. 455.15.

467,25. 478,39.

') MVGAH. VII (1873:74), 15.
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Bau, buw, buw, p* (Fischer I, 6&9ff.)

75,2. 76,2. 169,25.

-furen 456,26.

lehen 70,12.

-man 213,41.

buwen nnd zimren 147,35. 148,5.

becher, verdockhte, mit cittern Deckel

cerschen 484,4.

befaren 307,28.

bevogten 84,1.

behirten 375,12. 380,1.

beren, Baren, jagen 183.46.

beachlagen (mit Silber), loffel, kopf 355,

10. 484,5.

beschreitn, fur beschruen 365,10.

bessertt, das Mahl 15,40. 40,35.

betten 270,38.

bettgewatt, betbgewand 355,13. 484,19.

betladen mit himeln (Fischer III, 1590)

484,22.

Btunt, baingen, bund l
) 64,2. 75,8.

445,20.

Beutel, -feszlin, bytclfaaz (Fischer I,

983) 431,4.33.34 »).

bewisen, zur Sicherheit amceisen 75,18.

Bilder, vcrgultc 488,18.

bill s. bychel.

blatten, Markkerbc (Buck 30) 276,14.

bletz, bletzli 121,27. 190,33. 891,28.

blode frowen 40,34.

blflm, der Graswuchs, Krtrag dcs Ackers

103,17.

bodem 93,7. 308,15.

bom ectzcn, bom mit ops 235,21. 236,

11.42. 367,36.

bongart, Baumgartett 34,11. 415,20.

bom wart (t>ou.., bon . ., ban..) 303,20.

806,18. 350,3. 379,21. 432,3.

bonen, Bohnen 51,25.

bosren 15,10.

bottenlon 123
:
12. 148,13.

Brach, bracht, brauch, brachet (Buck

34) 264,32. 426,13. 427,1. 464,15.

Brennhoh 66,12. 379,19.

briedt, Kurefutter (Fischer I
t

3481)

425,29.

briefe oder rodel 75,20. 85,22. 239,7.

britter, Breiier 378,34.

Brot, -backen, Weiss- 67,20. 141,17.

267,5. 274,30. 313,2.

brotafrin (Fischer If 1450; Schmcller

I, 68?) 195,8. 212,13.

brot oder beyiuesser 400,1.

brul 145,36.

brymelben 38,2.

bub 391,9.

Biichcr 169,26.

bond s. Beunt.

BUrgerrecht 39,26. 306,27.

Burgachaft 77,22.

bum, Bauern 147,6.

Battel, bntel (bi . .), pittel 362,19.

bychel, bill, zum pflug, Beil 86,21. 162,

31. 431,2.33.

byeren, Birnen 273,29.

C. K.

kalbenen 855,15.

Kalb, kelber 856,16. 374,15. 410,28.

484,35.

Kalk 483,28.

Kammerer, camerarius 408,41.

campanarum pulsus 95,22. 97,22.

CaataU, Sonntag 110,40. 336,20.

khanten, khentiin. qu&rtig, tin Viertel

Mass haltendc Kanne 484,10.11.

caatores 96,1.

Kanzel 318,12. 424,18.

Kapitel, capitulum 264,15. 418,13.

Kaplan, cappellauus, capplon, caplon

191,31. 243,27. 411,5. 480,4.

- curati 96,3.

- noD curati 96,4.

Kaplanei, caplanye, oaplouipfrund 408,2.

411,25.

karhSIzer, Kerbholz (Fischer IV, 337)

431,28.

caritativum subsidium 369,5.18.

») MVGAH. VII 15 16, Buck 25.

*) Th. Murncr, Votn grossen Lutherischen Narren 3125.
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544 GlOBBHT.

carnee, frusta carniuin, Fleischstucke

467,29.31.

- agnelloroni 467,81.

curniBpriviuiii 467,10.

Karr, Karren, vol howez als man

furet mit zwaiu pharden 28,6. 100,

18. 411,9.

-khnecht 455,25.

Kas, kasz 271,5.

kaez (Buck 133) 277,15. 416,35.

caetvogt, castenvogt 354,6. 386,39. 398,

34. 441,20.

kelch 169,26.

keler, Keller 263,20.

cena domini 8. JJonnerstag.

keraen 55,33. 194,11.

- gult 194,35.

kerpfen, Karpfen 479,22.

kessel 484,16.

Chor, kor 40,85. 418,6.

cilicium 420,1.

cimeteria 118,8.

Kirchc, Kirchengut 28,24.

-aatz 75,12. 335,9.

-herr 130,40.

-iveUie
y

kilwilii. festum dedicacionis

118,16. 243,89.

-zier 482,30.

circumcitsio, festum -nia, a. Neujahr.

kvtzlin. junge Geisse 410,28.

klaiben (Fischer IV, 469) 378,28.

Klauen, kluwen, mit dcnen gespalten -

darein triben 277,18.

Kleider 281,34.

Khinodc, kleineter, klainetlo an den

hals 483,16. 484,6.7.

KhsUrrcform 417,16.

Knecht 271,3.

eoabbates 63,15.

collatores, Lehenherr 198,20. 441,20.

eolatur 410,14.

kdUnisch (Fischer IV, 561) 484,27.

coloni et inquilini 113,19.

coinmissarius 68,15. 417,23.

communicantes 466,19.

compedens, Kompetcns 476,24.

concilium Lateranense 331,33. 474,4.

conventuales 420,7.

Kongrua 269,22. 343,32. 465,22.

kopf, Trinkgefttss, beachlagen 355,10.

Kor*, Scheffel, Malter^ dez klainen

mesa, wol gemachot mit der wannen

und mit dem phlegel 31,30. 57,25.

88,12. 101,26. 102,34. 105,6. 107,13.

108,18.44. 121,13. 129,39. 130,5.

147,5.33. 148,24. 150,42. 234,14.

235,22. 238,10.31. 300,8. 375,30.

379,25. 400,20.

-gelt 89,23. 214,27.

-huezlin 345,14.

Krankenkost 40,32.

Kraut, krawt, krut 401,27.

-sehnten 410,25.

Kreuz, creuz, crutz, krutz, crutz, crutz,

silbere 483,20.

dee hailigen -tag 108,21.

-erfindwig, als es fundeu wart, im

mayen 15,28. 187,15. 293,35. 337,

14. 377,17. 388,34.

-erhohung, als cs erhoht ward, exal-

tationis 117,18. 154,6. 222,6. 271,

44. 418,2.

Kreuzer, kreizer, creutzer 436,7. 455,

20. 462,5.

criminalium quadraginta dies, Ahlass

118,19. 422,2.

krottcnstain, eingefaster (Fischer JK,

187) 484,8.

crncesignati, Kreuzfahrer 225,3b.

Krusifix, im khor 482,31.

Kuhe, kuge, kue, khiie 355,15. 374,15.

484,34.

khiieffer 484,38.

kuntschaft 135,19. 390,17.

kuntschafter 378.3.

kuntlute 297,17.

kapfer 484,13.

-c hefen 484,16.

kusBen, Kisseti 355,13.

khtisten, Kitten 484,28.

kuttlen 477,27.

D.

Dach, tach, ober, under 108,43.44.

401,28.

-werck 378,35.

•
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Daumtn, daum, domcn 380,25. 431,28.

Dekan 96,1.

Deckbett 484,20.

Vecken, dekinen und Bergen 355,14.

484,21.

decimae 8. Zehnten.

Dienst 93,21. 114,7. 196,24. 265,5.

387,32.

-gelt 111,39.

Dienstag, dies martis 473,21.

dienstber und vogtber 273,18.

domiccllas, nobiliB '357,29.

doctor der arzney 480,2.

domen 8. Daumen.
Donntratag, dornstag, dorstag, (limntag,

donstag, dorstag 2,17. 4,24. 17,1.

31,16. 75,28. 107,16. 120,13. 132,18.

134,1. 135,29. 136,17. 144,1. 153,16,

27.35.43. 163,13. 170,34. 176,33.

191,9. 222,6.43. 234,39. 255,15. 286,

33. 289,5. 326,33. 348,3.15. 349,29.

350,15.23. 351,14. 352,23. 359,6.

360,6.36. 371,5. 384,38. 385,22. 389,

26. 394,29. 401,80. 414,9. 415,15.

420,34. 426,23. 434,3. 440,15. 446,36.

GrUntr, cenadomini 274,31. 467,17.

Dorfrtcht 75,6.

dornlun 284,27.

Drei KGnige, trium regum, hailiger

obroster abent, epiphania 60,30.

105,8. 118,14. 467,15.

Lreifahigkeit, trinitas 118,8. 381,1.

-asonntag 421,28.

drow, Drohung 38,27.

dryfiess 484,17.

Uiingen 148,6. 464,16.

durr 117,8.

£.

editui, Mesner 467,12.

eehaftin und marken 391,25. 415,22.

426,36.

Egert (ag . .), egart (Buck 52) 63,37.

75,11. 76,5. 298,18. 315,38. 393,7.

Eid, aid, ayd, gelert -, geschweren mit

uigebotnen fingem 83,10. 289,18.

380,14. 390,32.

-zedel 453,19.

Wurtt. Oeschiohuqutllen XIV.

>gle

JEier, aiger, aygcr, aiger, ayer, ayer,

aier, viertal, ova 7,7. 14,21. 31,27.

35,37. 51,25. 60,40. 63,17. 105,4.

109,36. 110,1.9.17.25. 120,21. 121,

14. 129,40. 130,5.13.21.31.39. 131,4.

11. 149,33. 150,12. 270,42. 379,9.

431,12. 467,30.

-gelt 60,20.

- sieden oder bachen 270,42.

Eigenleute, aigenlut 19,14.

Eigenschaft, Vogtreeht 66,2. 463,3.

Aignuabrief 61,9.

Eimer, aymer, aimmer wins 23,15. 116,

15. 147,19.

Einlager 258,48. 259,1. 434,18.

Einung 413,2.

Eisen 483,30.

eltvordern 427,10.

oatbreeten, enbroaten, freigesprochen,

hdig sein (Fischer II, 726) 82,36.

ErbUhen, aufeuige Zeittn 111,2. 223,35.

Erbsen, arsen, erszen 61,25. 464,14.

eren, in - haben mit tach, znnen nnd

andern buwen 233,26.

eerfart 155,26.

Ergebbrief 69,9. 462,18.

Ersatzmann 60,28.

erschatz, erdtnchatz, Abgabe bet Lchms-

verdnderung 388,12. 431,26.

ertag, tun (Lexer I, 681 ; Fischer 27,

853) 293,10. 430,22.

ertuschung 407,22.

espan 305,1.

Esto michi, Sonntag 177,44. 178,15.

Exaudi, Sonntag 130,15. 417,4.

excommunicacio, abeolvere ab aenteocia

-nis 225,29.

f. y.

Vaeh s. Vieh.

falgen, den Ttoden lockern 306,8.

falg, valg 100,12. 306,24.

Fall, val, valle 24,12. 76,9. 78,23. 156,

22. 198,19.

h&nerr - 101,15.

-wurf 452,24.

vallen und hoptreehten 274,5.

fart, fert, fartlin, hW 344,13. 455,8.

35
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546 Gloss ar.

fassen (Mater) 482,13.

Fantenzeit, vasten 65,6. 128,6. 153,16.

27. 246,39. 405,27. 423,31. 479,8.

zfi miter, halbcr - 70,16. 152,34.

yegfur 54,1.

venialiuin annus, Ablaut 113,19. 422,3.

verbannen aker 175,36.

vervallen 82,19.

verglasen 482,33.

vergiilt, vergoldet 484,4.

verliagen, mit einem Hag eusperren413,6.

vermarcken verrechten undergeen 238,3.

rtrttanden 421,22.

verechlampt 306,10.

Verschreibung 64,38.

versteuern 306,39.

vertigen und uffgeben 31,4. 64,27.

verwurcn und vcrmachen, mit einem

Wuhr, Damm versehen 370,18.31.

verzinsen 216,4.

verzunen, verzinen, mit einem Zaun
vermachen 231,7. 305,3. 413,6.13.

Vesen, vesa (. . an), malter 7,5. 51,24.

57,23. 63,16. 148,25. 149,30. 155,

36. 157,32. 194,8. 211,27. 226,30.

234,13.33. 235,19. 236,9.40. 288,9.

30. 275,23. 320,35. 344,19. 355,5.

359,15. 371,19. 483,39.

veBperorum hora 95,15. 97,6.

vicarius perpetuus 94,24. 96,3.

riceplebani 96,3.

vidimus und transumpt 458,14.

Vieh, Yih, v&ck, vich 372,25. 413,20.

416,11. 484,33.

-trot 75,11. 76,6. 301,23.

Vierfeate, quattuor sumnia festa 466,32.

Viertage s. Quaternber.

Viertd 66,21. 117,9. 123,10. 148,25.

149,30. 431,31.

Bohnen 51,25.

Korn 88,19.

Eier 51,25. 57,24. 60,40. 63,17. 105,4.

JErhsm 51,25.

01 111,5.

Vigilia, vigili, gesungen, gesprochen,

gesungen selmess, deelampt 318,4.

393,1. 418,2. 424,14. 477,32.

- pasce, Karsamtttag 467,17.

fillin, Fohlen 410,28.

Finger 380,15.

FitcH, visch, ia ainem pfeffer 42,32.

280,35. 479,19.

-grueblin 462,2.

-wasser 477,8.

-zug 147,10.

fischen 133,20. 147,12. 303,18. 365,8.

479,20.

Fischer 303,18. 365,9. 479,11.

Vischeng, vischatz 138,18. 153,2.21.

196,6. 212,45. 256,40. 316,24. 384,7.

426,14.31.

Flachs, gchechelter 484,28.

Fleisch und ButterQ^b.S. 270,40. 477,26.

Fliessende Wunden 452,30.

Vocein iocunditatis, Sonntag 390,1.

400,30.

voglwaiden (Lexer III, 426) 437,32.

Vogtherr, Vogt 39,26. 65,32. 82,18.22.

367,2. 423,5.

-lit 20,32. 211,13.

-thochter 423,27.

-recht 66,2. 114,7. 194,1. 211,21.

vogty 278,26.

vorlehen (Fischer ll
t

2662) 35,35.

143,22.

Vormiinder 425,6.

vorschnydcn 67,12.

vorschnit 67,2.

Frevel, fr&vlina 101,28. 102,35. 362,36.

bluttend - 362,34.

IVeitag, fritag 3,7. 32,15. 35,22. 55,12.

72,30. 77,28. 79,2. 97,5. 123,15.26.

124,16. 128,38. 130,41. 131,6.13.21.

29.37. 150,1. 151,28.36. 152,1.25.

162.42. 173,39. 176,39. 183,14. 203,

38. 230,14. 232,19. 284,36. *28o,33.

288.43. 316,25. 337,23. 366,26.383,4.

392,28. 396,18. 398,23. 400,41. 434,

23. 441,13. 464,33. 472,35. 479,10.

fretzen, abweidm 147,6. 298,21. 373,39.

tronampt, Hochamt 244,18.

Fronfasten s. Quaternber,

Fronlcichnanij -fesi 381,1.

- 47,14. 106,34. 165,11. 262,16. 271,

35. 283,15. 284,15. 383,4. 467,18.

472,28.
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frnm, frumklich 462,31-34 (s. Grimm I V,

I, 1. 325/7).

fry bach 384,7.

ffider, howes, heuzehenden, wisses wins,

Btain, mist, atrow 27,32. 46,2. 48,

34. 66,24. 100,10. 122,11. 347,31.32.

425,9. 484,37.

ffiter 878,32.

f6r, Fuhr 378,32.

ftirstatt 236,6.36.

filirpfand 365,35.

firsprech 102,25.

fiiesz 477,27.

Gabel 391,3.

gankviach (Fischer III, 45) 42,31.

Garbe, die vurte,funfte, sechste - geben

107,1. 108,15.34.85. 128,21.33. 147,

34. 150,21.41.43. 153,26. 227,5.

garwaioren 111,28.

geafern (e. afern) 38,34.

geburachaft 176,37.

Geburts- und Freiheitszeugni.* 462,22.

gegnij Gegend 235,39. 286,22. 237,11.

238,15.

gehakt, gehacktes Fleisch (Fischer III,

184) 42,2.

gchirnt, gchurnet thicr, gchSmt 452,

25. 484,34.

gehowe 301,12.

gel&sse, cine Abgabe 76,9.

Geld, gelt, owigca 52,23.

geleit -, angelegt 221,1-

gelihtergit (Lexer I, 815) 54,16.

geliger, Liegerstatt {?) 281,35.

Gemaeh 270,35. 281,34.

gemachtbrieff 222,26.

gemainer, gemain, man 67,4. 81.35.

146,12.

-knecht 167,35.

-dorf 167,37.

-gfit, gemeinsam 125,13.

-merk, Ailmand 370,27. 428,14.

-tratt, trib 168,3. 383,20. 389,35.

416,22.

die -, Gemeinde, Bi'trgerschaft 195,10.

285,6. 289,4. 370,33.

gemerk, gemeinsame Mark 301,24.

gemflst ochsen, schwyne 477,21.22.

gerben, Dtnkel mthulsm 431,16.

gerb rytern, Reiter, writes Sieb 431,32.

Gericht, offen verbannen - halten 61,19.

nidere - 395,32.

westvelische - 448,19.

-zhandel 377,1.

Gerste, garste, malter 344,19. 355,7.

464,14. 484,2.

-nstrow 425,10.

Gerten, Stccken 350,2.

goschior 379,29.

geschworner 361,23.

geschwyge (Lexer I, 940) 283,24.

gestiel 482,15.

geatrow 422,31.

gewaltabrief 125,24.

gewer 76,28. 77,20. 99,30. 100,31.

189,24.

gewerachaft 77,21.

Gewolb, im khor der bruderkirchen

482,12.

gewjlote, froen, von velum, Schleier

274,29.

gicszvasz 355,12.

gottsgab 81,22.

gotzdienst 239,17.

Graben 100,24. 370,29. 390,21.

Gulden, 11. . Rinische, Goldguldcn, alte,

volUchwar nnd ga.be 35,12. 58,29.

60,8. 87,24.32. 99,2. 111,9. 147,8.

159,44. 162,1.12.32. 182,46. 189,20.

196,35. 209,28. 213,21. 222,26. 224,3.

244,29. 249,16. 256,6. 260,3. 261,

22.37. 262,6.35. 265,9. 272,18. 313,

36. 318,33. 319,22. 323,18. 335,35.

336,26. 347,12. 351,5.43. 359,2. 369,

5.17. 875,28. 379,3. 381,25. 382,12.

407,836. 428,20. 441,1.

gftaineu, uberschwemmung (Fischcrlll,

937) 379,17.

gfiter tag, Montag 78,14. 103.23. 122,

34. 135,5. 136,37. 142,27. 159,9.

165,23. 173,36. 187,14. 190,7. 229,

33. 230,80. 233,3.

35*
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H.

Haber, Scheffel, Mailer 31,31- 51,24.

64,11. 63,16. 82,24. 88,12. 101,27.

102,36. 105.6. 108,19. 118,84. 121,

13. 148,25. 149,30. 160,43. 157,32.

194,9. 211,27. 234,33. 320,36. 344,

19. 355,6. 359,15. 371,19. 484,1.

-ernd 387,28.

-sat 293,11.

-strow 425,10.

Hag, hoger, Hecke 413,16.

bagel noch riffen 268,6.

hagen noch jagen (Fischer III, 1036)

183,40.

hagen, Stier 484,34.

halszherr, Herr einta Leibeigenen 365,

22. 463,1.

Handlohn 111,10. 265,9. 388,12.

hantwerk 92,30. 431,8.

Hanf, hampf 401,27. 484,29.

-garten, -gertlin 411,14.16. 426,35.

h&z, Kleider 271,11. 281,35.

Haupti houpt, haubt, hopt, hob, -brief

49,10. 86,10. 101,16.

-kttsaet 484,21.

-fal 164,3.

-g6.lt 434,13.

-gut 104,23. 148,14. 200,23. 257,29.

-reht 24,13. 65,20. 76,10. 78,23. 101,

15. 156,22.

-snmme 207,15. 209,35.

-zins 206,10.

haymen, heimtun, an sich nehmen 66,2.

167,85.

hecken ruten 315,30.

Recht, h6cht 479,23.

Htimfall 105,27. 110,38.

hainfallen 40,14. 242,32.

Heimateuer 271,45.

Hemden 271,17.

Herbst 106,19. 345,34.

Herdvieh, hertfech 285,11. 306,9.

Htu, how, how, - und stro und mist, hew,

fader 27,32. 128,23. 129,9. 223,24.

235,38. 236,21. 238,1. 300,8.

-gelt 47,27. 464,26.

-furen 111,28.

howen, und cmdon 106,28. 111,28. 180,1.

304.36. 374,4-

hewrig, haberig (von „Haber~) 387,13.

Himmelfahri Chriati, uffer t., aacenaio

40,1. 57,14. 103,23. 118,14. 265,15.

312.37. 434,24. 467,18.

hindersessen 182,44.

hirsz, ajnem - nachkomen 183,43.

Hirten 372,84. 391,27.

hochzitliche tag 243,36. 292,1.

Hof, hof, halber 54,13.

-lehen 75,8.

-statt 1,10. 105,14. 378,35.

-stett reben, Weinbergmoes (a. Buck

112) 385,30. 386,12.23.

Hola, ligent, schidlich 66,13.17. 107,

12.42. 108,42. 147,87. 238,3. 299,

33. 365,26. 378,29. 413,5. 416,23.

-klaufterea brenn- 432,1.

-marckh 34,26. 428,14.

hoken 66,18. 111,27.

hore canonice 418,10.

horreum 409,21. 467,4.

howen, howen 238,6. 266,2. 379,20.

hub, huben 410,30.

-gelt 194,1. 211,20. 226,29. 234,13.

huber 110,37. 235,32.

Hi'ihner, hunr, hour, hdnnen, honer,

hun, hun 31,28. 101,15. 105,4. 109,

19.35. 110,1.9.16.25. 120,21. 129,40.

130,5.13.21.31.39. 131,4.11. 149,33.

42. 196,26. 213,14. 379,10. 438,38.

vasnaht- 7,7. 35,38. 51,26. 58,12.

66,24. 78,25. 101,11. 105,4. 164,8.

223,38. 235,20. 238,12.33. 273,15.

31. 320,3ft. 335,14. 379,10. 420,26.

431,12.

herbst- 7,6. 14,21. 29,12. 35,37. 51,

25. 60,40. 63,17. 99,18. 121,14.

234,34. 235,20. 238,11.32. 273,15.

31. 820,88. 335,14. 431,12.

vogt- 82,24.

-gelt 60,19.

hulden und schweren 361,20.

hunde, verlauasen 183,45.

hutgelt 459,35.

hur lieheu (= herleihen, gegen Miete, von

hur, Miete) 196,9. 212,48.
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hue, hue, hawsz, Haus 147,86. 243,6.

-frowen 861,15.

-garten 127,23.

-geschirr 32,37.

-Iiablich, sitzen, tin Haus habend

1,11 32,27. 78,34. 101,34. 111,23.

-rochin, eigener Herd 236,6.36.

-wirt 361,15.

J.

jHgerhornle, kleines Jagdhorn (?) 484,7.

jeger Iaiblin (Fischer IV, 926) 478,34.

Jahr, jar und tag 64,29.

-gelt 480,3.

ze.it und pittantz, -amt mi 1 selvesper

nnd r&chen 6,6. 30,5. 48,23. 62,23.

26. 56,37. 61,23. 63,13. 64,40. 71,

29. 85,4. 116,19. 122,8. 144,21.

145,2. 229,12.26. 233,1. 240,28.

266,26. 274,35. 286,31. 291,24.

292,12. 312,29. 318,9. 396,29.424,10.

-zitterin, -zitmaiatriu 37,7. 61,25.

122,9. 240.23. 266,37. 275,27.

-rodel 120,1.

ieionare 226,4.

Imi, ymy, ymi 66,21. 117,9. 189,35.

431,14.

imt.cn, impten, veredeln 235,21. 236,

11.42.

inbrannen, einbrennm 270,38.

inkorporieren 337,29. 339,33.

invaren 9,15. 60,28. 336,16.

Inventor 481,32.

investieren 408,5.

InvocaTit, Sonniag 109,13. 162,6. 360,

36. 425,27.

inaalzen 477,26.

insigel mil roth em trrienem und geelcm

wachs und rother schnur 457,43.

458,37.

italiger vorlasse (Fischer II, 683) 49,16.

Jubilate, Sonntag 162,42. 273,37. 274,

19. 349,21. 399,31.

JubiUum 225,38.

juget gelljcdenfalls Abgabe vonjungem

Vieh (rgl. Fischer IV, 121) 410,27.

iuspatronatus 408,23.

labe, Laube 400,1.

lachen (Buck 160) 180,38.

lochsinen (Suck 30. loO) 185,18.

Iaiblin, weisse 478,34.

Landgarb 14,20. 35,38. 105,5. 106,31.

43. 107,22.31. 109,11.19.28.36. 110,

1.9.17.25. 118,36. 119,33. 120,21.

128,34. 129,8.18.27. 130,21.31.39.

131,4.27. 149,18. 150,9. 151,18. 273,

30. 282,35. 368,1.

-schur 288,12.

landgarber 464,10.

landgosioen, Uberschwemmung 370,34.

Landrichter 403,48.

Landstrasse, lantstrausz 227,17. 370,

32. 436,30.33.

Landeswahrung 88,17. 99,3. 137,16.

198,23. 371,22.

ledigzelang 59,12. 464,35.

legati 113,4. •

legeren (Buck 159) 384,24.

Lehen, lehenlin, states 81,33. 57,20.

93,18. 105,37. 198,33.

-brief 23,26.

-frowe 57,81.

-gelt 101,28.

-herren, collatores nnd - 198,20.

-recht 75,12.

-reverse 105,11. 127,10.14. 345,11.

348,7.

-schaft 70,9. 75,8.

lihen uad pretention n 242,27. 353,21.

Leib, lip. -herren 234,32.

-ding 80,6. 137,35. 434,12.

-brieff 114,19.

-gelt 114,16.

-eigen 318,33.

-schaft 59,6. 445,27. 446,30. 447,

2.5. 463,5.

loinwate 484,24.

lemy 452,32.

lendli 63,22.

lesen 416,32.

Letare, Sonntag 61,31. 108,6. 152,34.

268,37. 269,12. 273,18. 288,43. 312,

18. 349,13. 385,35. 389,26. 425,13.

439,12.
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liecht, Licht 411,10.

- brennen 287,20.

cwyg - 286,23.

linging, zu -em end (s. Fischer IV,

1253) 184,26.

lidlon (Schmdler I, 1442; Schweieer

Idiotikon III, 1288) 364,17.

ligbet-h 484,19.

linlachen, lailacher, BetttUcher 355,13.

484,22.

literatus, laieus 95,18.

Lohn 378,37.

losen i;ml Iedgen 77,22.

Iaminaria 421,38.

M.

machtbotten 210,20.

maderhaller 195,18. 212,22.

Magd 271,7.

inayen, Mai 297,31.

inayen, mdhen 373,38. '

maiaterknecbt 431,6.

malen, mahlen 24,29. 365,6. 431,11.

Maler 482,13.

inalefitzhandel 396,4. 452,11.

Matter, maltra, geritrot haber, feaan,

roggen, korn, 16viertal fir ain - 51,

24. 54,11. 57,23. 63,16. 88,11.12.19.

107,13. 108,44. 118,33. 121,13. 148,

25.27. 198,37. 211,26. 223,21. 226,

30. 319,38. 329,3. 834,10. 335,11.

346,32. 355,5. 379,3. 466,26. 483,39.

manin, Fronleistung mit Gtspaitn

(Schmeller I, 1615/16; Schmid 372)

278,30.

manlehen 35,15. 73,7. 189,18.

mansus 466,24.

mark (marckt) oder lanch 276,12. 297,

32. 314,17. 882,31. 383,16. 389,35.

392,17. 394,20. 414,37. 416,14.

-en rerendern 396,7. 462,29.

-stein 181,12. 185,20. 289,33.

Maria, b. 54,6. 229,10.

lichtmestt, kertzwihe, rainigung 14,30.

42,30. 85,2. 116,4. 149,4. 151,2.

161,3.25. 176,8. 177,34. 311,35.

346,8. 348,29. 849,3. 368,16. 401,6.

402,36. 467,16.

Maria

:

verkindang,annunciatio439,25.467,l6.

visitacio 128,26.

Himmelfahrt, kruter-, wurz wyhi,

assumptio 118,14. 163,26.31. 229,

22. 317,8. 401,36. 467,19.

Geburt, nativitatis 62,8.19. 238,20.

37. 279,14. 288,16. 318,25. 467,19.

marechalk 404,27.

Mass, Wein 236,9.40. 379,23. 480,13.

Meineidig 39,13. 380,30.

Messe, missa, ewige messe und pfrunde

97,20. 242,12. 270,3. 844,43.

-gewand 169,26. 482,30.

Messing, mJSase, beckct, leichter. ge-

achirr 355,11. 484,13.14.

meaner garben 387,12.

meatfich, Mastvith 355,15.

mietvieh 307,41.

mil, myle, Metis 39,28. 207,8. 220,30.

257,43.

Mist, mast, ffider - 92,29. 100,10. 128,

24. 129,9. 238,14. 421,10. 464,16.

-achittina 126,11.

mitfasten 236,28. 237,39. 312,37.

Mittwoch, wikten, dies mercurii 23,1.

21. 43,21. 132,10. 136,16. 148,30.

152,34. 210,3. 224,8. 238,20.37. 273,

36. 274,18. 286,38. 293,34. 300,26.

317,24. 319,1. 320,10. 349,21. 376,

28. 377,17. 380,7. 386,29. 387,18.

397,1. 401,13.35. 404,44. 407,10.

428,6. 473,12. 479,9.

model 379,23.

Montag, mentag, montag, mcttag, die*

lune 30,17. 45,22. 51,33. 56,28.

74,24. 81,13. 106,21. 111,11. 132,

27.35.43. 133,13. 151,1.11. 155,11.

157,3. 161,25. 162,6. 223,7. 227,33.

233,15. 262,16. 266,18. 268,37. 271,

34. 284,14. 286,9. 287,31. 288,16.27.

291,23. 292,25. 296,43. 304,11. 316,

41. 318,25. 334,23.33. 335,1. 350,6.

368,40. 382,23. 385,35. 388,15. 393,

14. 398,11. 417,4. 428,30. 428,27.

429,14.36. 430,24. 463,7.23. 471,28.

472,10. 473,29. 476,30. 479,9. 480,

29. 481,9. 485,7.
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morgengUbe und hainstArc 75,17.

mortuarium (Du Cange, Glosiariam PJ

638) 113,4.

MUhle, mulen, molin 24,28. 75,10. 76,8.

-geschirr 33,2. 66,10. 117,4.

-recht 75,11. 76,8.

-stein 378,30. 431,3.

-statt, Hteder 34,27. 75,10. 76,8.

-werk 378,30.

MiiUer 378,26.

manaz. geaworne 206,35. 220,18.

N.

Js'achmittag 379,411.

Kachthirten 308,18.

Heubrach, nupruch, nuwbruch, noralia

168.24. 330,35. 334,4. 344,21. 347,

23. 466,24.

Neujahr, circmncisio 118,14. 432,28.

4f»7,15.

notarhs, publicus 96,4. 97,45.

nottei, notula, schriftliche Aufzeichnung

125,15.

Kuss 126,9.

-baum 126,9.

O.

oblaten 248,3.

obventionea stole 469,25.

oblaciones, et remedia mortuariorum

328.25. 466,32.

obmarm 415,13. 461,17.

Ocnli, Sonntag 109,22.30. 153,16.27.

190,8. 281,10. 398,24. 400,41.

Ochsen 303,8. 391,10. 484,34.

officium, divinum 417,28.

Offnung, ewige 438,16.

Oheim, ohera 222,21. 374,23.

6l, viertellA -s, klainu - 15,13. 107,43.

111,5. 241,4. 359,20. 430,21.

orino hcfen 484,16.

ornainenta 421,38.

ornata 482,30.

iirtc, ViertelC?) (Schmeller I, 150),

ktlseet 484,20.

6ach, Each 155,18.

oschenklich, oschlich 106,42. 150,8.

Ostcrtag, ostran, paacha, reaurrectio

42,1. 118,14. 153,35.43. 162,42. 170,

34. 191,9. 209,26. 257,40. 265,30.

359,7. 418,3. 480,9.

-woche 1,17.

owen, owca 75,11. 76,6.

P.

Palmsonntag, palmarum 4,8. 25,5. 48,

25. 53,14. 119,21. 156,26. 263,30.

267,4. 371,5. 467,17. 472,11.

parasceve, Karfreitag 467,17.

pasBagium generate, Krtuztug 225,39.

patentes litere 97,1.

Pater uoster, corillin, Itusenkranz 226,

7. 355,11. 484,6.

pen, -fei 145,30. 372,12. 377,6.

-fellig 372,28.

permentin briefe 200,30. 216.10.

petschieren 462,12.

pfaffen vasznaht 24,16. 177,35. 178,15.

Pfannen, pfann 484,15.

pfeffer-. verziute (Wiirtt. Jahrbb.

1878, 121, Aim. 8) 484,12.

prat- 484,18.

Pfeffer, 1 6 15,26.

pfenning, -gult 214,28. 381,31.

Pferd, plant 252,4. 324,26.

PJingsten, penthecostes 11,35. 26,27.

40,22. 43,21. 55,29. 71,21.33. 119,15.

163,13. 271,29. 277,25. 304,1. 348.

16. 384,39. 405,20. 463,23. 467,18.

472,35.

Pfleger 187,11.

Pfliigm 111,27.

Pfrnnde 274,31. 383,30. 393,1.

-tausch 408,14.

-irein 270,44. 479,27.

vMben,gro8sesBettkiti8en 355.13.484,20.

Placebo, ain selvesper z8 latin - 318,11.

plaustra foeni, Wagen Heu 466,30.

plebani 96,3.

Poliseiordnung 361,5.

penitentiarie curam gerere, Grossp5ni-

tentiar 56,2.

Praaentation 407,14.

pratspiess, umblaffeoder 482,22. 484,17.
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presents, Pr&senz 424,22.

prelauten 258,1.

prepositi 96,1.

JPriester, presbyter 96,4. 145,19. 409.17.

prime hora, Prim 96,35. 476,9.

quarta pars. Quart, Zehnten 473,17.

Qnasi modo geniti, Sonntag 210,4. 227,

34. 303,32. 334,33. 386,7.

Quatember, fronvasten, angaria, vier-

tag 71,33. 116,37. 269,26. 286,33.

38. 423,17. 478,1.2.

quinquennium 56,8.

B.

raytung, Rethnung 200,17. 453,24.

Beben, reb 49,4. 123,36. 124,12. 386,25.

-stall, Weinberg in der Ebene 123,87.

-zimbern (vgl. Sckriften des Vercins

fiir GeschichU des Bodensees 14,

1885, 37) 386,25.

Becht, zu dem -en gesessen 82,1.

-tag 267,22. 290,21. 305,28. 313,30.

372,15. 376,35.

rectores parrochialium ecclesiarum 96,2.

rccupcracio torTe sancte 225,39.

reder, MUhlrader 117,4.

redmann 294,5.

Refectoriiim, reventar 41,5. 418,3.

Begister 319,10.

reiste, ristin, elen tucb, -s tuchs, tiBcta-

lacher, von grobem Flachs oder

Hanf (Grimm VIII, 751) 271,17.

484,25.31.

reitrosa 484,33.

Reminiscere, Sonntag 152,25. 160,23.

226,35. 268,11. 349,29. 368,7. 405,

26. 423,31. 485,7.

reponere in capsa 226,16.

reserrat 407,36.

rtsignieren 407,22.

rihtstab 31,8.

rihtung 13,15.

Hinder, rinderhafligs vih 282,28. 355,

15. 379,36. 477,20.

Ring, ringle, guldene 355,11. 484,7.

rinne 49,15.

liter, Better, ein writes Sieb 66,21.

Bbdel, redel und urberbticher, zinsz-

bfich 106,32. 107,44. 110,34. 129,

28. 149,13. 157,20. 288,1.

Boggen, rugk 64,11. 57,23. 63,16. 88,11.

118,33. 194,8. 211,26. 359,18. 483,40.

-gult 194,36.

fader -atrow 347,32. 425,10.

riggin, Adj. 387,13.

Bdmereahl 281,23.

Boss 100,18. 284,9. 355,14. 879,37. 391,

10. 484,33.

rost 484,17.

rOgen, riegen 363,3. 413,2.

rotten, ruten, reiUen 148,26. 197,32.

214,4.

S.

Sacrament ministrieren 243,31. 304,32.

479,18.

salzbuchsle 484,5.12.

samellaib 480,13.

Samstag, eampztag (sambs . .) 19,1. 38,

8. 71,37. 93,10. 133,25. 140,89. 146,

26. 147,24. 150,15. 236,38. 237,39.

261,44. 264,7. 293,24. 303,31. 304,

19. 312,17. 336,19. 345,16. 346,24.

348,29. 349,3. 372,16. 376,35. 378,

12. 383,34. 390,1. 399,31. 405,26.

406,8. 415,27. 424,36. 462,14.

eautt 306,8.

satel (Buck 225) 143,19.

Sau, saw, suwen 416,31. 480,10. 484,35.

naugkalb 480,10.

S&ule, sul, sul, sul, ain nuw bus buwen

uf - 57,31. 105,17. 107,13.42. 108,

43. 147,36. 150,7. 346,32.

-, Grenssaule (Buck 229) 297,33.

383,3.16. 390,8. 391,18. 414,34.

Schadiosbnef 422,26. 428,31.

schalen 484,4.

Schaumldfiel 484,18.

Scheffel, korne dez klainen mess, habern

31,30. 149,30.

schergelt (vgl. BeulUnger Geschichts-

blaUcr 15, 38) 480,14.
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Bcbjdmau, Bchidlat 11,24. 124,34. 146,

14. 300,20. 301,4.

Bchiff, Muhlgeschirr (Grimm IX, 59;

Fischer III, 466) 379,29.

SchiWng 54,11. 410,27.

Bcbinbotten, bevoUmachtigter Steilver-

treUr (Schmeller II, 424) 206,37.

220,20.

Sehirm 15,20.

-herr 361,12. 483,8.

schirmcn 65,31.

slegvih, Schlachtvieh 374,16.

Schtnah 42,7. 80,7. 270,42.

Schmtr, Fett (SchmeUtr 11,564) 472,27.

Schmied 483,30.

Schneeken, Treppe 482,12.

schniden 111,27.

SchnitUr 387,28.

-gild, - haller 105,7. 108,18. 128,22.

34. 129,17. 195,10. 212,15. 282,37.

368,4. 464,11.

Schreibstube 457,32.

flchuh, par 271,16. 281,35.

Schuldbrief 147,7. 320,1.

achulteren, Schwetnsschulttrn^ einc Ab-

gabe 273,15.

echur, Scheuer 62,39. 75,7. 76,4. 128,4

20.32.43. 150,7. 179,7. 286,1. 345,

14. 378,26. 445,40.

SchUnseln 355,12. 484,9.

schntzin, Schutswehr 370,22.

Schtcager 223,21. 237,21. 348,2. 426,33.

flweher 149,20. 231,27. 315,21.

6chwenckhkanten, ni8sse 484,13.

Schuestetmann 430,12.

ewiger 287,23.

scolasttcus 96,1.

«eges, Sense 300,8.

seien, sden 147,38.

sel uad jarzitbuch 287,12.

-brief 318,12.

-vesper 318,10.

-ger&tt (*. Heiligkreuztaler Urkun-

denbuch J, 813) 83,40. 144,21.

selbtatig, derselbe, hoff 35,14.

selde, kleines Baucmgut 60,18.

septimana 226,4.

aexta pars, Sext, beim Zehnten 473,31.

Bib, Sieb 66,21.

herin-, schon-, musz mel-, raten-

431,31.32.

mben zyten 477,32.

Sichel 106,44. 300,8.

siechtag, Krankhcit 361,32.

Silbergeschirr 355,10. 482,87.

Bingen und lesen 41,8. 287,17.

Sonntag, sunntag, suntag 28,34. 127,

6. 178,22. 210,8. 227,10.33. 231,15.

244,17. 271,12. 274,18. 279,13. 280,

9. 281,10. 301,26. 303,31. 318,12.

353,35. 389,26. 390,1. 415,27. 424,

16. 485,7.

wisser -, *. Fastensonntag 83,27.

120,4. 150,1.15. 286,34. 402,13.

Speck 477,27.

Speicher, spycuer 427,33. 445,40.

spis, Speise 378,37.

Spies* 390,8. 401,31.

Spruchbricf 45,34.

stab, Bich an den - des gerichtes ver-

zigen, von dem - enpfangen 227.26.

vorm - bekennen 363,80.

Stadcl 34,10. 126,28. 175,15. 234,8. 235,

12. 236,3. 365,10. 427,33.

StaU 126,39.

Sleeken 92,30. 100,10. 421,10.

Steig, styg 76,7. 126,39.

Stein, stain, und marken 33,2. 66,24.

117,3. 289,26. 314,19. 316,10. 379.

29. 392,4. 483,28.

-agst 431,33.

stelli 372,32. 877,4.

stur und zins, Steuern (Schmeller II,

776) 49,36. 76,9. 307,29.

- und dienst 93,21. 111,6. 287,13.

307,24. 432,11. 459,5.

kanen- 195,13. 212,17.

herbst- 195,11. 212,16. 480,37.

roayen- 195,31. 212,33.

zimmer- 106,6.42. 108,2. 147,37. 149,

28. 150,8. 237,12. 238,16.

- fry 92,19. 310,25.

sticks 124,12.

Stiefvater 396,27.

stockb 414,34.

strafgelt 453,32.
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Strasse, strasz, eins karrcn wytin 421,5.

uffgeworffne - 85,35. 86,21.

Btrawina, Ort fur die Streu 126,26.

Btro, Slroh 128,23. 129,9. 464,18.

-seckh 484,23.

Stube, atupella 279,19.

Btnmpen oder atorren 390,7.

Sturm l&uten 365,11.

samerlabe 399,44.

-schfich 271,16.

syten w6r 162,30.

T.

tabelliones 96,4.

tiding and vcrainung (Fischer II, 13)

102,31.

-sznottcl 204,20.

t&dingen 102,38.

t&dinger, t&dingea lut 13,22. 102,28.

tagdienBter 483,29.

-eatzung 377,13.

thenn, thennen 464,21.

-r6ren (Fischer II, 153) 464,13.

tiftch 1 1 1 1 c1 schinbecher (SchmeUer II,

426) 484,3.

-lacher, Tischtiicher 484,30.

-ring, ujessiner (Fischer II, 227)

484,15.

Tochtermann 150,26. 152,29.

tol, Dohle 421,12.

totengelt, Patengeld 483,16.

Totschlag 399,6. 481,14.

trager, lehcne- 45,1.

transsumptum 68,36.

tribweg 184,44. 299,33. 308,35. 413,18.

415,1.

troge 431,4. 484,28.

troschen 464,19.

trftBcher 464,19.

troatung geben fur ansprach 64,28.

truben, Trauben 421,10.

truman (SchmeUer I, 637 ff.) 246,16.

tuech 484,24.

tnmmcn, tungen, dttngen 108,15. Ill,

27. 293,12. 296,18.

tunget 455,21.

tungkarren 455,9.

Turkemchatzungi subsidium contra Tur-

cum 341,30. 483,10.

U.

Uber ern (fiber = auf dessen Besitt,

Grand ilbergreifen beim ... ern =
pfliigen) 394,18. 395,33.

- howen 394,19.

- maigen 182,37. 394,18. 395,33.

- schnyden 394,1R 395,33.

- slagen vfh 376,42.

-triben 372,13. 382,33.

uberechatz (Lexer II, 1654) 79,20.

uber sofran i?) 30,6.

uchtwayd {Fischer I, 365) 176,1. 180,

15. 298,18. 308,22.

uffgeben mit mund und mit hand 31,5.

64,28.

uffsandbrief 312,24. 438,36.

uffschlag und zug 125,39.

unibfaren die each 119,34.

unbeherret 463,5.

undergang, Betzen(Grensbegehung) 167,

11. 281,15. 297,16. 432,26.36.

undergangen 315,36. 316,33.

uodergenger 364,23.

underlehen 111,37.

undermarken 126,27. 289,15.

undermarkt 3vS2,36.

undersUynt 176,3. 177,21.

understecken und underzeichen 177,21.

180,14.

unvernmrt, nicht ins Gertde gebracht

34,34.

unstlit, Unsehlitt 477,27.

unsturbar 307,20.

undertadinger 394,24.

unzechendpar 168,20,

unzerschlaitzt, ungeteilt 235.15.

unzinBbar 124,11.

uro 482,22.

nrany, Urgrossvater 265,21.

urborn jarlich zins (Lexer II, 2000 ff.)

123,23.

urbfittig, erbietig (Fischer II 760)

377,11. 402,14.

urfecht, Urfehde 394,5. 398,38.
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nrpflicht (Lexer II, 2010) 204,11.

ussiut (Buck 15) 20,31.

W.
U'achs, Vierling 236,12.48.

Wagen, Kurrm, Heu
t
Oerteti, Hois 28,

18. 179,44. 350,1. 411,7.

-knecht 435,14.

Wahnchaft 199,37. 231,12. 233,11.

waydgang 307,43.

Waisen 396,25.

Wanne, wannat 57,25. 66,21. 431,32.

Wanner, und yiBchenz 1,26. 133,18.

147,8. 153,2.21. 1H9,6. 313,2(1. 394,8.

426,9.

-laiti 75,10. 76,8. 308,38.

rnnaen 256,40.

wtssern 268,21. 308,39. 370,9.

w&Bseri 370,14.

wechaelwise 64,1. 74,12. 81,8, 86,23.

WegUise 14,34. 99,21. 111,9. 121,15.

184,37. 195,4. 212,9. 224,3. 226,3a

407.7.

Wtiden 461,12.

Weihrttiehten, natale, nativitas domini

42,29. 53,3. 116,16. 118,14- 127,25.

186,5. 271,17. 331,13. 336,33. 407,

11. 411,7. 467,14. 477,23. 480,12.

Weiher, wyger, wiger, wyer, -stett,

Bidder 75,9. 76,7. 189,16. 322,25.

416,19.

Wein, wiu, tuder riuwes wisses -8,

Eimtr, dritail, -gelt 48,35. 116,15.

122,11. 141,17. 147,19. 267,5. 274*

30. 312,31. 355,9.

- aufgestandener, zeher, aufrechter,

RtandhafUT 479,25.32.

-pelt, -gilt 49,13. 79.39. 116,20.

266,24.

wcuden 117.3.

werkh, Werg 484,24.

werkgeschirr 32,27.

werchtag 244,21.

wcrde, Wohrd 75,12.

widerkoffen und abloaen 50,10. 87,9.

Widerlage 272.11. 310,35.

wildpann 437,31.

wiinneu. win ableeen 49,15. 100,17.

Winter 480,11. 484,36.

-buw 293,11.

~«rad 887,28.

-schfich 271,16.

wintrig garben 293,12.

winzirnen 268,5. 421,8.

wisbletz, wiezflecklin 194,6 197,37.211,

25. 214,8.

-maden 321,23.

wytraitti 75,11. 76,6.

wunn niessen 111,23.

wur, IJamm 379,17.

wurst 477,27.

wustung 57,34.

zargen (Schmeller II, 1149) 33,2. 117,9.

zcdel, zedula bapiri 84,23. 125,29.

357,21.

Zehnten, Gross- und A7ein-, zehendli,

decline maiorea, minorca 7,10. 26,

14. 60,18. 81,11. 111,5. 113,3. 116,2.

121,30. 147,34. 309,24. 334,6.12.

335,9. 344,11. 351,8.38. 371,21. 377,

31. 410,26. 422,32. 466,15. 472,24.

layen- 35,35.

bewilder, gewenlicher- 351,39.415,24.

bonen- 410,25.

koru- 347,25.

emed- 410,24.

erbiHz- 410,25.

Frucht- 333,9.

geus- 410,26.

geraten- 410,24.

haber- 410,24.

h&w-, -feni 5,21. 46,2. 335,10. 344,

10. 410,24. 471,20.

hienner- 410,26.

imen- (Bienen) 410,26.

oba- 410,25.

rieb- 410,25.

wcrck- 344,10.

ziblen- (Zwiebel) 410,25.

-strow 425,7.

ziechross 484,33.

Ziegel 107,13.42. 108,43. 846,31.

Ziel, zil 57,27. 104,2. 116,5.38. 127,25.
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zimbcl, Glocklein 482,22.

zimber buw 236/24. 237,14. 238,16.

Zinn, zynu, -ge&chirr 355,12. 484,9.

geschlagens - (Grimm IX, 368)

484,10.

-platen 484,10.

-teller 484,12.

Zinsj nnwer und alter, owiger, -pfen-

nig, - und hfibgelt, hub-, -golt,

unabloalicher - 49,36. 63,15. 78,12.

87,12. 99,18. 118,32. 123,24. 131,11.

137,5. 235,18. 236,7.38. 238,8.29.

245,4. 267,20. 286,4. 306,35. 317,

20. 367,15.

boden- 55,33. 93,21. 268,28. 269,7.

356,36. 385,32. 395,8.21. 463,19.

kernen- 51,13.

err- 12,7.

garten- 109,19.27.

how- 14,21. 54,12. 55,26. 61,25. 105,4.

100,31. 107,1.22.31.108,17.40.109,

11.19.27.35. 110,1.8.16.24. 120,21.

121,14. 129,39. 130,5.13.21.30.39.

131,4.27. 149,19. 151,18.25. 152,6.

195,3. 197,18. 212,9. 226,31. 282,

27. 320,41. 344,10. 345,21. 848,12.

hofstatt - 393,1.

mol- 66,8.

wasRpr- 152,6.

win- 266,36.

wis- 77,38.

-brief 417,8.12.

-termin 106,19. 128,22.34.43. 129,7.17.

Zinaerin 137,4.

zinstag(zy.., zu..) 22,17. 34,22. 48,11.

57,1. 60,12. 61,6. 70,34. 72,15. 109,

3.38. 110,3.11.19.27. 117,36. 128,13.

130,24. 132,1. 133,5. 135,7. 136,33.

152,17. 154,17.25.33. 155,30. 156,25.

163,26. 164,25. 166,23. 223,29. 261.

18. 263,30. 265,15.30.266,7.268,11.

269,12. 273,17. 276,33. 277,7. 278,9.

295,29. 296,32. 298,27. 305,28. 307.

7.32. 313,18. 346,23. 346,7. 359,27.

882,4. 386,7.17. 388,1.34. 400,30.

427,22. 432,6.28. 439,25. 461,4. 478,4.

zitbaw (Schweiseriaches Idiotikon IV,

1953) 92,29.

zoll 378,33.

zaber 431,33.

zfivart 302,1.

zug und tag geben (Schmeller II, 1098)

135,12.

zug, Zeug, Material 378,36.

zugrich 308,8.

/.nihil.-/., Zusjiciat, geachmalzigot 271,2.

zun, zun, zin, -stat, Zaun 100,23. 179,

43. 308,44. 309,1. 413,16.

zooon 103,16. 878,28. 384,25.

zftsatz 83,21. 124,35. 146,13.

zuetrib und waydgang 388,22.

zwehele
;

zwehlen, Handtuck (Schmellf

II, 1176) 484,27.

zwiUich 484,26.

zwing und benn 111,22. 364,15.

zwiapitz 431,33.

Nachtrag.

AnsV.it t der Nummern: Ruschrit, Seligenschweilcr.

Kusehrit ist nach Mitteilung von Archivrat TumbUU-Donautachingm tine

JFurt duvch die Ach, aUdoatUch von Ruhtatetten, swiachen Dorf Ach und Albcr-

iceiler, wohl dort, uro auf der Topographischen Karte von Baden BL 136

Furth steht.

Seligenachweiler iat Sclgctaweiler, hohensolleriachea OA. Sigmaringen, nord-

iceatUch von Alberueiler.
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